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Erſtes Kapitel.

Der Todtenvogel.

Der Tod! der Tod!

Wehe dem, der geboren! – Wehe dem, den der

Tod noch nicht ereilt!

Schwer laſtet die Hand Gottes auf uns.

Blutige Tage, ſchwarze Nächte ſind im Anzuge.

Der Engel der Verwüſtung hat ſich auf den Weg

gemacht . . . .

Wer giebt dem Todtenvogel die Sprache, daß er

auf dem friedlichen Hausdache den darinnen Wohnen

den Unglück verkünde? Wer zwingt ihn in ſtiller

Nacht kreiſchend an das mondbeſchienene Fenſter zu

fliegen und mit den Flügeln an dieſelben zu ſchla

gen? Wer zwingt ihn, nachdem man ihn bereits

ſechsmal weggejagt, das ſiebente Mal wieder zurück

M. Jókai, Traurige Tage. I. 1
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zufliegen, und ſeine Nachtaugen aufreißend, den Halb

ſchlafenden ins Ohr zu kreiſchen, daß ſie ſich zum

ewigen Schlaf vorbereiten mögen?

Was quält den angeketteten Hund, daß er Nachts

wenn alles ruhig, mit einer Stimme zu heulen und

zu wimmern beginnt, wie man ſie zuvor noch nie von

ihm gehört, gerade als bellte er ein Geſpenſt an,

welches zur Thüre ſeines Herrn ein- und ausgeht

oder ums Haus ſchleicht? Was ſieht, was fühlt dies

Thier und welcher Inſtinkt peinigt ſeine bewußtloſe

Thierſeele. Warum ſcharrt er zum Morgen eine

tiefe Grube am Hof und für wen grub er ſie?

Wer ſagte ihm, daß man in dieſem Hauſe ein Grab

brauchen werde?

Leben all die Gegenſtände, die den Menſchen

umgeben, und wiſſen ſie, die äußerlich ſo leblos ſind,

mehr als der Alles ergründen wollende Menſchen

geiſt?

Oder wohnt auch im Menſchen ein ſchlafender

Inſtinkt, der erſt erwacht, wenn die Seele entſchlum

mert iſt?

Eröffnet ſich ihm eine andere Welt, wenn er

wahnſinnig geworden, ſieht er die Zukunft, wäh

rend er die Vergangenheit vergißt, und fühlt er
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den Tod lines Andern, während er des eigenen Le

bens nicht bewußt iſt?

Wer die einzige lange Straße des Dorfes Het

falu durchſchreitet, wird dort drei Häuſer bemerken,

deren Aeußeres verräth, daß ſie unbewohnt ſind.

Das erſte iſt außerhalb des Dorfes auf einem

hohen grünen Hügel, um welchen die Kuhheerde in

aller Ruhe weidet. Nur hie und da wird eine oder

die andere Kuh aus ihrer Ruhe aufgeſchreckt, wenn

ſie beim Weiden im hohen Graſe mit dem Maule

an ein weißes Skelett oder ein ausgebrochenes

Ochſenhorn ſtößt.

Das Haus hat kein Dach und der Ruß, den

der Regen ſo vieler Jahre an den Wänden herab

ſchwemmte, zeigt, daß es einſt abgebrannt ſei. Jetzt

wiegen ſich dürre, weiße Grashalme auf dem bau

fälligen Gemäuer des verwahrloſten Gebäudes.

Aus den Fenſtern ſind die Gitter herausge

brochen, auf der Schwelle wuchert ein Diſtelſtrauch

1*
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Von einem Wege, der zu ihr führte, findet man keine

Spur, vielleicht gab es nie einen?

Im Uebrigen ſind die Felder, die das Haus

umgeben, von duftigen Blumen bedeckt, die hier in

üppiger Wildheit wachſen.

Das zweite Gebäude, ein herrſchaftliches Kaſtell,

ſteht in der Mitte der Ortſchaft. Ein trauriges,

verwüſtetes Haus. Eine verfallene Mauer hatte es

einſt von der Gaſſe geſchieden, wovon jedoch jetzt

nur noch einige Trümmer ſichtbar, auf welchen die

verwilderten Jasminſträuche ſich in die Höhe ranken

und ihre rothen giftigen Beeren in die Gaſſe hinab

fallen laſſen.

Das Thor ſteht nur angelehnt an ſeine Pfeiler,

man ſieht, daß es einſt aus den Angeln gehoben und

nicht wieder in Ordnung gebracht wurde.

Sonſt iſt das Haus noch ganz, nur ſind die

Fenſter mit Ziegeln ausgefüllt, die Thüren zugemauert,

die Luftlöcher des Bodens mit Brettern vernagelt,

die weiße auf den Gang führende Steintreppe ab

gehoben und an die Wand gelehnt, ſo wie auch eine

rothe Marmorbank unter dem Flur.

An der Vorderſeite des Hauſes iſt an manchen

Stellen der Mörtel herabgefallen und man ſieht die
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rothen, weit von einander liegenden Ziegel; weiter

findet man hohe Steinhaufen vor demſelben; der

hintere, in den Garten blickende Theil iſt geweißt,

man ſieht, daß auch dort mehrere Fenſter verbaut

worden ſind, und daß dann um die Spur dieſer

Arbeit zu verwiſchen die ganze Wand übertüncht

wurde; um das Haus herum liegen viele entwurzelte

Obſtbäume, auch die übrigen ſind nur dünn belaubt,

da ſie jährlich dreimal von Raupenheeren heimgeſucht

werden. Niemand nimmt ſich der armen Bäume

an, mit gelbem Roſte bedeckt ſiechen ſie hin und ver

derben.

Das dritte Haus iſt eine kleine verfallene Hütte

am jenſeitigen Ende des Dorfes. Sie iſt hinter

einem hohen, unpolirten Fruchtmagazine verſteckt, ihr

Hof überwuchert von wilden Schlingpflanzen, in

deſſen Mitte ein krummer, halbzerbrochener Brunnen

ſchwengel. In den beiden kleinen Fenſtern ſind die

bleiumfaßten Glasſcheiben erblindet, von dem ge

flechteten Korbrauchfange hat ſich die braune Wurf

erde abgebröckelt, das ganze Dach iſt von weichem

Mooſe grün und glatt wie Sammet. -

In dieſen drei Häuſern wohnt ſeit fünfund

zwanzig Jahren keine Seele. In der kleinen Hütte,
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auf deren Strohdache jetzt die Nachteule brütet,

wohnte vor fünfundzwanzig Jahren ein wahnſinniges

altes Weib.

Sie hieß Magdalena.

Es mußte ſchon lange her ſein, daß ſie ihren

Verſtand verloren. Einige meinten, daß ſie ſo ge

boren ſei, andere wieder erzählten, daß ſie vom

Boden kopfüber hinabgeſtürzt ſei, wobei ihr Gehirn

erſchüttert worden, und noch Andere bezeichneten

die Verheirathung ihrer Tochter mit einem Hen

ker als die Urſache ihres Wahnſinns. Es gab

Leute im Dorfe, die ſich erinnern wollten, daß dieſes

Weib einſt ſehr reich und angeſehen geweſen, dann

auf einmal Bettlerin geworden und ſeit dieſer Zeit

wahnſinnig ſei.

Sie übte einen beſondern Einfluß auf das dor

tige abergläubiſche Volk aus.

Eine Art furchteinflößender, überirdiſcher Exal

tation zeigte ſich in ihrem Weſen, wenn ſie zu Zei

ten die Schwelle ihrer Hütte überſchritt, innerhalb

welcher ſie gewöhnlich in unbeweglicher Stille ihren

brütenden Gedanken, nachhing.

Wenn ſie dann in ſolchen Momenten durch die

Gaſſen ſchritt, begannen die Hunde im ganzen Dorfe
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zu heulen, wie ſie es zu thun pflegten, wenn der Hen

ker ſeinen Rundgang durch das Dorf machte. Die

ihr Entgegenkommenden ſchlichen furchtſam zur Seite,

denn es geſchah nicht ſelten, daß ſie Einem oder dem

Andern die Stunde ſeines Todes prophezeite, und

es gab Fälle, wo ihre Prophezeiung in Erfüllung

ging.

Sie las den Bräuten vom Geſichte, ob ſie den

Jungfernkranz mit Recht trügen oder nicht; aus den

Zügen der Kinder erkannte ſie, wer ihre Eltern ſeien,

und manches Mal trug es ſich zu, daß ſie Namen

nannte, die ganz verſchieden von denen klangen, die

die Kinder nach dem Namen der Männer ihrer

Mütter trugen. Deshalb zitterten vor ihr die Mäd

chen und Frauen des Dorfes.

Sie erkannte das geſtohlene Pferd vor dem

Wagen und ſchrie dem verblüfften Bauer vor aller

Welt in die Ohren: Dies Pferd haſt Du ſelbſt ge

ſtohlen, und dieſes da haſt Du von Dieben gekauft.

Ein anderes Mal ſetzte ſie ſich zur Kirchenthüre,

legte ihre Krücke quer über die Schwelle und wartete,

wer es wagen werde, über ſie hinweg in die Kirche

zu treten. Ach und Wehe war dem, der ſich gegen
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die zehn Gebote verſündigt. Den ganzen Sommer

hindurch hatte er das Fieber, ſein Rind fiel, Hagel

ſchäden ſuchten ſeine Felder heim, Seitenſtechen be

gann ihn zu plagen, oder er wurde im Wirthshauſe

krank geprügelt.

Oft ſaß ſie ſtundenlang ohne Unterbrechung

ſeufzend und ſtöhnend in ihrem Hofe, und dann

war das Volk überzeugt, daß ein Hagelſchlag die

Gegend heimſuchen werde. Manches Mal irrte ſie

wochenlang umher, Niemand wußte wo; Niemand

wußte warum, und unterdeß hatten ſich in der Um

gegend Schaaren von Heuſchrecken, Baumhüpfern,

Erdflöhen und Spinnen angeſammelt, die, ſobald

das alte Weib wieder zurückkam, die Gegend ver

ließen. Nach einem Tage ſah man kein Einziges

der geſtern noch zahlloſen Thiere mehr.

Eines Tages glaubte man, ſie liege in den letzten

Zügen.

Sie hatte ſich neben den Brunnen hingelegt

und trank unaufhörlich Ströme von Waſſer. Zu

letzt wurde ſie ſo ſchwach, daß ſie ihre Hände nicht

mehr bewegen konnte.

Die an ihr Vorübergehenden ſahen, daß ſie

--
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Durſt litt, daß ſie mit dem Tode kämpfte und doch

nicht ſterben könne. Hätte man ihr nur noch einen

Trunk Waſſer hingereicht, ſogleich wäre ſie vom

Elend ihres Lebens befreit geweſen, aber Niemand

hatte den Muth, ſich ihr zu nähern, ihr einen Schluck

Waſſer zu reichen.

In derſelben Nacht ſchlug im Dorfe nicht weniger

als dreimal der Blitz ein und ein Wolkenbruch ent

lud ſich, daß das durch die Gaſſen ſtrömende Waſſer

bis an die Fenſter der Häuſer reichte.

Des andern Tags ſchien dem Weibe nichts mehr

zu fehlen, man ſah ſie wie ſonſt gebeugt, an allen

Gliedmaßen zitternd und auf ihre Krücke geſtützt

durch die Gaſſen trippeln.

Als der Sommer des Jahres 1831 ſich näherte,

begannen allerlei fürchterliche Vorzeichen dem Volke

Kunde von der ſchrecklichen Heimſuchung zu geben,

die auf die Menſchheit wartete. Die Natur ſelbſt

beunruhigte das Volk durch ungewöhnliche Erſchei

nungen: Die Sternſchuppen fielen in ungewohnter

Anzahl, eines Tages regnete Blut vom Himmel,

allmälig ſah man zahlloſe Schmetterlinge mit Todten

köpfen auf den Flügeln umherfliegen und zahme Wölfe

kamen in das Dorf, die ſich einfangen ließen wie
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ungefährliche Katzen und todtſchlagen gleich wehrloſen

Hunden.

Was geſchehen werde, Niemand wußte es.

Alles lebte in der Ahnung eines nahenden un

ermeßlichen Unglückes, Alles zitterte und war von

einer grenzenloſen Angſt befangen.

Die Bäume hatten zu frühe zu blühen begon

nen, jetzt beeilten ſie ſich, ihre Früchte zur Reife zu

bringen.

Die ganze Natur ſchien aus ihrer gewohnten

Ordnung gekommen zu ſein, und am rathloſeſten

war der Menſch.

In dieſer Zeit, wo ein wahres Wort, ein kla

rer Gedanke ein Leben aufwog, hatte die ganze Um

gegend nur einen Propheten, ein wahnſinniges Weib,

das in der fürchterlichen Exaltation ſeines geſtörten

Seelenlebens oft blindlings Dinge wahrſagte, auf

welche dann die Zukunft das Siegel der Wahrheit

drückte, zumeiſt aber die Menſchen mit Prophezeiungen

erſchreckte, die jeder Menſch nach ſeinem Gutdünken

deuten und erklären konnte, und die, was auch

immer geſchah, die Geheimniſſe der Zukunft ver

borgen in ſich trugen.

Als der Sommer mit ſeinen fürchterlich war



men Tagen kam, ſchien ſich der Wahnſinn des alten

Weibes bis zur Wuth zu ſteigern; ganze Nächte hin

durch lief ſie ſchreiend durch das Dorf; die Hunde

krochen aus den Hausthoren auf die Gaſſe, und das

Weib ſetzte ſich zu ihnen, umſchlang ihre Köpfe, und

zuſammen begannen ſie dann ihr herzerſchütterndes

Geheul. Dann ging ſie in die Häuſer hinein, und

bat ſtöhnend und ſchluchzend um ein Glas Waſſer;

gab man es ihr, ſo wuſch ſie ſich damit Hände und

Augen. In einem Hauſe fragte ſie: warum räu

chert Ihr das Zimmer nicht aus, ſpürt Ihr denn

den Todtengeruch nicht? anderswo wieder verlangte

ſie nach dem Gebetbuche, und wenn man es ihr

gab, machte ſie beim Gebete der Sterbenden ein

Zeichen. Oder ſie ſchickte Grüße und Meldungen

an längſt Verſtorbene durch geſunde und des beſten

Wohlſeins ſich erfreuende Menſchen, und bat Letztere,

ja nicht zu vergeſſen, die Grüße an den Mann zu

bringen.

Laſſe Dir ein Kreuz bereiten, ſo lautete ihr

häufigſter Wahrſpruch.

Groß war das Elend in der Familie, wo ſie

durch's Fenſter in das Haus ſchrie:

Laſſet Euch zwei Kreuze machen!

-“ -- ----–– -----------



Drei Kreuze!

Dir, und Deinem Weibe, jedem Deiner Söhne

und jeder Deiner Töchter eines!

Das Volk lebte in verzweiflungsvoller Erwar

tung, es wäre geflohen, wenn es gewußt hätte,

wohin.

Und was machten dazumal die Weiſen und

Schriftgelehrten, die von der nahen Todesgefahr

wußten, da ſie von deren Thaten laſen, ihr gemal

tes Antlitz ſahen, und die täglich ihre immer mehr

zunehmende Kraft und Ausbreitung bemerkten, was

thaten ſie, um das bangende Volk zu beruhigen, um

dem Volke Vertrauen in die ewige Barmherzigkeit

des Allmächtigen einzuflößen?

Sie ließen einen abgeſonderten Friedhof für

jene umzäunen, die dieſes Jahr in der Epidemie

ſterben würden!



Zweites Kapitel.

Die Familie des Henkers.

Wie mag das Innere einer Henkerswohnung

ausſehen?

Wie mag das Innere eines Henkersherzens be

ſchaffen ſein?

Iſt Jemand, der ihn lieben könnte, jenen trau

rigen Mann, deſſen Hand zu tödten verdammt iſt,

wenn ſein Herz auch vor dem Tode zittert?

Kann ihn Jemand lächeln ſehen, hat Jemand

ſchon das Lachen des lebenden Todes gehört? Iſt

das Antlitz, das dem zuckenden Todesſchmerze des

Sterbenden ſo oft und vielleicht nicht ſelten mit Be

dauern, ja ſogar mit Liebe in's Auge geblickt? Iſt

das Antlitz jenes Menſchen, der tödten mußte, weil

das Geſetz es ſo befahl, wenn ſich auch ſein Herz

dagegen ſträubte, nicht ſtarr und ewig ausdrucks



und bewegungslos, als ſähe es unaufhörlich blutige

Köpfe und blutloſe Wangen vor ſich?

Gibt es einen Menſchen, der ſich gerne zu ihm,

der Strafe des Laſters hinſetzen würde, der ihm ent

gegengeht, wenn er kommt, ihm nachblickt, wenn er ſich

entfernt? Kann Jemand die Hand küſſen, die immer

nur den Tod und nie Gnade ausgetheilt, die immer

verflucht und nie geſegnet war?

Gibt es Jemanden, der jene traurige Stätte

mit ihm theilen möchte, die zum Schrecken der Schul

digen und Unſchuldigen, fern von den Wohnungen

der Menſchen, abſeits und allein erbaut wurde?

Das Haus des Henkers iſt von einer hohen

Steinmauer umgeben, ſein Thor mit großen Nägeln

beſchlagen, verdorrte und verwilderte Bäume ſtehen

in ſeiner Nähe. -

Auch die Pflanzen lieben die Nachbarſchaft des

Henkers nicht.

Die Fenſter dieſes Hauſes ſind verdeckt von

der hohen Umzäunung.

Auf ſeinem Dache bewegt ſich manchesmal etwas

Schwarzes im Winde; anfänglich meint man eine

ſchwarze Fahne, ſpäter ſieht man, daß es ein ſchwar

zer Rabe iſt, der ſich das Haus des Henkers zum



Ruheplatz ausgeſucht hat. Der Henker wird von

keinem Thiere geliebt. Die Hunde bellen ihm nach

wenn er durch die Straßen ſchreitet, die Kinder zie

hen ſich ſcheu aus ſeiner Nähe, nur die Raben er

kennen in ihm ihren Freund und Meiſter. Die

Raben ſind ſeine Vögel.

Es war ſpät Abends, die Sonne hatte ſich längſt

zur Ruhe begeben. So gegen neun oder zehn Uhr konnte

es ſein und dennoch hatte der Himmel eine ungewöhn

liche Helle. Weder ein Stern noch eine Wolke war

zu ſehen, nur ein eintöniges dunkelgelbes Kleid be

deckte ſtatt ſeines alltäglichen grauen den Himmels

bogen. Wenn hie und da irgend ein Laut hörbar

wurde, ſo ſchien es, als käme er aus unermeßlicher

Weite, dumpf und grauenerregend!

Am Horizonte zeichneten ſich in grellem Kontraſte

die ſchwarzen Thurmſpitzen von Hetfalu ab.

Die Gegend war öde und verlaſſen. Sonſt

ſah man an Sonnabenden Schaaren von Feld

arbeitern, die erſchöpft von der ſchweren Tagesarbeit,

und doch ſingend und ſcherzend in das Dorf zurück:

kehrten: die Stimmen der Vesperglocken ertönten

von allen Seiten, und von den Feldern ſchallten die

ſüß-traurigen Melodien der ebenfalls heimziehenden
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Bauerndirnen, das Schellengeläute der Heerden und

das Freudengebell der an der Seite ihrer Herren

frei umherſpringenden Hunde herüber . . . Jetzt

iſt Alles ſtumm und regungslos, ein großer Theil

der Aecker iſt unbebaut, überwuchert von noch nie

geſehenem Unkraut und den ſeltſamſten Diſtelſtauden,

anderwärts ſind die zu früh aufgeſchoſſenen Halme

wieder abgemäht worden, die ganze Gegend gibt ein

trübes und unerfreuliches Bild. Durch die überall an

gebrachten Sperrlinien iſt jede Kommunikation unter

brochen; die Landſtraße, von beiden Seiten vom Gras

überwuchert, iſt kaum noch ſichtbar; die Menſchen

halten Tücher vor Mund und Naſe und getrauen

ſich nicht zu athmen; die Glockenzungen ſind überall

ausgehoben – und am Ende eines jeden Dorfes

zeigt ſich ein hochumſchanzter Erdfleck, und in ihm

große Geſellſchaftsgräber, die ihrer Gäſte harren.

In dieſer wüſten Einſamkeit erſchallt plötzlich

ein wildes erſchrockenes Hundegeheul, dem ſofort in

der Ferne alle Hunde des Dorfes antworten.

Zwei Männer rütteln an der Thür des Hauſes,

wo der Henker wohnt, und drinnen beginnt der

Kettenhund, gereizt durch das ungewohnte Geräuſch,

fürchterlich zu heulen.
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„Wer iſt da?“ ſchreit von innen eine unheim

liche, heiſer kreiſchende Stimme, dabei mit unartiku

lirten Lauten den Hund beruhigend, der ſchnuppernd

ſeine Naſe unter dem Thore hervorſteckte und dabei

unaufhörlich heulte. *

„Mach auf Mekiziros und ſchrei nicht!“ antwor

tete der eine Ankömmling und ſchlug ungeduldig an

die Thür. „Ihr braucht Eure Hausthür überhaupt

nicht zuzuſperren, es kommt Euch Niemand in's

Haus, wenn nicht etwa Dein Gevatter der Teufel!“

Auf den Ton dieſer bekannten Stimme ſtellte

der Wolfshund ſein Heulen ein, und als die Thür

ſich öffnete, ſprang er dem Ankömmling mit freudi

ger Haſt entgegen, beleckte ſeine Hand und ſchnüffelte

freudig knurrend um ihn herum. „Schlepp dieſen

ungeſchlachten Wolfshund zum Teufel, Mekiziros,

er leckt mir ja die Naſe ab.“

Das Weſen, an das dieſe Worte gerichtet waren,

war eine im höchſten Grade abſonderliche, unnatür

liche Erſcheinung. Eine in weibliche Kleider gehüllte,

gedrungene Geſtalt mit dem verwildertſten Männer

geſichte, ein runder dicker Kopf mit.kurzem, ſtruppi

gem, ungekämmtem Haare, ein breiter dicker Mund

mit aufgeworfenen Lippen, eine ſtumpfe dabei breite

M. Jókai, Traurige Tage. I. 2



Naſe, eine hervorſtehende Stirn mit tiefen unregel

mäßigen Falten, dichte, langhaarige Augenbrauen

und auf der einen Seite des lederhäutigen Geſichtes

ein runder ſchwarzer Fleck mit langem herabhängen

dem Barthaar – das war das Aeußere des Weſens,

das mit dem Namen „Mekiziros“ angeſprochen

wurde. -

Dieſes menſchliche Thier trug wie geſagt Frauen

kleider; als es den Ankömmling erblickte, packte es

den kalbgroßen, ſchnaufenden Hund mit ſeinen gro

ßen knochigen Händen bei der Halskette, riß ihn nach

rückwärts und ſtieß dabei ein heiſeres, krächzendes

Grunzen aus.

Iſt das ein Weib, das durch die Natur auf ſo

ſchaudererregende Weiſe geſchändet wurde, oder iſt

es ein Weſen, das nicht zu den Menſchen zählt und

das geſchaffen iſt, um die Natur zu ſchänden?

„Nun, willſt Du endlich eintreten, gaff nicht in's

Leere hinein,“ ſchrie der Ankömmling, ſich zu ſeinem

Gefährten wendend, der in Gedanken verſunken auf

der Treppe ſtand, bis zur Sohle in einen großen

grauen Mantel gehüllt, das Haupt mit einem

ſchwarzen breitkrämpigen Hut bedeckt.

Der Hund begleitete die Eintretenden bis zur
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Küchenthür, dem Letzten von Beiden immerwährend

zwiſchen die Beine fahrend, während dem ihn Meki

ziros wiehernd an der Kette zerrte. Das Ungethüm

hatte ſich mit Blut oder rother Kreide einen langen

Schnurrbart auf die Oberlippe gemalt und ſuchte

dieſe neue Zierde ſeines Geſichtes mit grinſender

Selbſtgefälligkeit bemerkbar zu machen.

„Iſt Herr und Frau zu Hauſe, Mekiziros?“

fragte der erſte Ankömmling.

„Der Herr ſingt und die Frau tanzt,“ antwor

tete der Halbmenſch thieriſch lachend.

„Sage ihnen, daß wir da ſind, vorwärts, vor

wärts!“ und damit gab er dem Monſtrum einen

Schlag in den Rücken in Begleitung eines Fußſtoßes.

Mekiziros ſah ihn anfänglich grinſend an, als war

tete er auf die Wiederholung des energiſchen Befehles

dann ſprang er mit Bärenungeſchicklichkeit in die

Küche.

Die beiden Ankömmlinge blieben unterdeß drau

ßen im Hofe.

Der Eine war ein ganz in fettiges Leder ge

kleideter, hochaufgeſchoſſener Junge, mit blondem,

verwildertem Haare und verſchwommenen runden

Zügen. Um ſeine Lippen lagerte eine kalte, theilnahm

- 2*
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loſe Ruhe, und in ſeinen Augen ſpiegelte ſich eine

trübe Gleichgültigkeit. Das ganze Geſicht hatte jenen

ſchweigſamen, lauernden Ausdruck, der äußerlich

Dummheit und Zerſtreutheit zu zeigen ſucht, dabei

aber auf jedes geſprochene Wort lauſcht, gleich der

Schlange, die, wenn ſie gefangen wird, ſich todt und

erſtarrt ſtellt und ſich, ohne ſich zu rühren, in zwei

Stücke brechen läßt.

Der Andere war ein noch junger Mann mit

blaſſen, kränklichen Wangen. Seine Züge waren

von einer außerordentlichen Traurigkeit umdüſtert,

ſein kleiner Schnurrbart hing ſchlaff und verworren

um ſeine Lippen; Stirn und Augen bedeckte ſein

breitkrämpiger Hut. Man ſah ihm an, daß ſeine

Seele eben einen ganz anderen Weg wandelte, als

ſein Körper.

So ſtanden ſie kurze Zeit im Hofe des Henkers.

Der Anblick dieſes Hofes bildete einen überwältigen

den Kontraſt zu jenem Bilde, das man ſich von der

Wohnung des Henkers gewöhnlich vorſtellt. Ein

chöner grüner Raſen bedeckte den ganzen Hof,

neben den Wänden zogen ſich Feigen- und andere

Obſtbäume hin, im Hintergrunde ſah man eine ſchöne

Weinlaube, rechts und links herzförmig gebildete
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Blumenbeete, bedeckt mit reichen Veilchenſtauden

und zahlreichen Gattungen der ſeltenſten Wald

blumen; weiterhin bemerkte man Melonenanlagen

mit weitausgreifenden Ranken, hier eine Trauer

weide, dort eine in die Höhe ſtrebende Tanne, und

zwiſchen allen dieſen Anlagen, in dieſen geſchmackvoll

und reizend geordneten Beeten hin und her ſchlüpfende,

rothäugige, weiße Kaninchen.

Welch' ſchmerzlicher Kontraſt!

Das Auge ſieht rothe Blumen, friſchen Raſen,

verſchlungene Melonenranken, melancholiſche Trauer

weiden, kleine hüpfende Thierchen . . . . und unter

deß ſieht die Seele blutige Richtſtätten, eiskalte

Eiſenketten und hängende Stricke, ſieht traurige Gal

gen, gebrochene Augen und ſchwarze Raben . . .

Hier wohnt ja der Henker !

„Ihr könnt eintreten,“ erſchallt von innen eine

ſtarke Weiberſtimme mit durchdringendem Klange.

Und in demſelben Momente ſtolperte Mekiziros aus

dem Zimmer, ſeinen großen, ſtruppigen Kopf vor

ſtreckend. Man ſah, daß er nicht freiwillig das

Zimmer verlaſſen, ſondern in Folge eines kräftigen

Stoßes ſich in Bewegung geſetzt hatte.

Der mit dem Ledergewande ſchob nun ſeinen



traurigen Gefährten in das Zimmer und das Haus

des Henkers ſchloß ſich hinter ihnen.

Sie traten in die Küche. Sie unterſchied ſich

in Nichts von den Küchen anderer Menſchenkinder,

die Gefäße glänzten von Reinheit, Alles hatte ſeinen

rechten Platz, das Feuer flackerte luſtig unter dem

Rauchfang, und dennoch, dennoch fand der Menſch

an jedem Gegenſtande etwas, was ihn an ſchauder

erregende Ereigniſſe erinnerte.

Jenes Beil, das gerade vor dem Herde in

einem Klotze ſteckt . . . .

Vor zwei Jahren hatte der Henker einen Vater

mörder enthauptet . . . . vielleicht diente eben die

ſes Beil dazu . . . .

Jener Strick, der um den Eimer geſchlungen

iſt . . . . jenes krumme Eiſen, das im Feuer glüht

. . . . jene ſchwere Kette, die aus dem Rauchfang

herabhängt . . . . wer weiß es, ob dieſe Gegen

ſtände nicht ſchon bei fürchterlichen Ereigniſſen ihre

Rolle geſpielt . . . . ? Es iſt leicht möglich, daß

alle dieſe Gegenſtände zu einem höchſt einfachen,

natürlichen Zwecke hier waren . . . . aber hier

wohnt der Henker.

An der Wand erblickt man hier und dort
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dunkle Flecke. . . . Was hinterließ dieſe Flecke?

Vielleicht Blut? Das Auge kann ſich von ihnen

nicht abwenden, immer wieder kehrt es zu denſelben

zurück, und die Seele kann ſich mit dem Gedanken

nicht befreunden, daß das auch Thierblut ſein könne,

das Blut des erſten beſten gemäſteten Thieres, das

der Menſch abſticht, um ſich mit ſeinem Fleiſche zu

nähren . . . . aber hier wohnt ja der Henker.

Am Herde ſtand ein Weib, das mit Kochen

und Backen beſchäftigt war; es war eine hohe kräftige

Weibergeſtalt, deren ſehnigen Armen, runden vollen

Brüſten, röthlich-glänzenden Wangen und feurigen

Augen das flackernde Feuer einen wilden fanatiſchen

Ausdruck gab; ihr reiches ſchwarzes Haar war rück

wärts zu einem Schopfe aufgenommen, ihre dichten

Augenbrauen liefen in einander, und ihre ſtolz

aufgeworfenen Lippen waren von einem ſchwachen

bräunlichen Schnurrbart beſchattet.

„Setzt Euch,“ ſchrie ſie den beiden Angekomme

nen mit ſtarker männlicher Stimme zu. „Ihr ſeid

hungrig, nicht wahr? Gleich ſollt Ihr zu eſſen be

kommen. Dort iſt der Tiſch.“ Damit wandte ſie

ſich zu ihrer Arbeit und warf ganze Scheite Holz



auf die Flammen, daß das Feuer hoch aufflackerte

und ihrem röthlichen Geſichte einen teufliſchen Aus

druck verlieh. Das war die Gattin des Henkers.

Der traurige junge Mann ſetzte ſich faſt be

wußtlos an den Tiſch, während der andere ſich zum

Feuerherd begab und mit dem Weibe zu flüſtern be

gann. Sie ſprachen, wie es ſchien, von dem vor

ſich hinbrütenden jungen Mann, denn ſie blickten

ſich von Zeit zu Zeit neugierig nach ihm um.

Das Flüſtern des Mannes war nicht zu hören,

aber von den Reden des Weibes hörte man faſt je

des Wort. Die Frau des Henkers war, wenn ſie

es auch wollte, nicht im Stande, ihre faſt dröhnende

Stimme zu einem leiſen Flüſtern zu mäßigen.

„ . . . Ich kenne ihn,“ ſprach ſie, „wir werden

ihn ſchon an uns gewöhnen. . . . Niemand wird ihn

bei uns ſuchen . . . . Sich davon machen? . . . .

Unmöglich!“

Hierauf ſetzte ſie den Ankömmlingen eine Schüſſel

mit Suppe und Fleiſch vor. Der eine machte ſich

traurig und mißvergnügt an's Eſſen, der andere

griff mit heißhungriger Haſt zu, währenddem er

bald zur Frau ſprach, bald wieder ſeinen Gefährten

zum Eſſen nöthigte, jetzt dem Hunde einen Knochen
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zuwarf, im anderen Momente das mit den Knochen

beſchäftigte Thier mit fürchterlicher Kraft in die

Seite ſtieß.

„Kann man nicht mit dem Alten reden?“ fragte

er das Weib.

„Laß es jetzt gut ſein, der Alte iſt wieder von

ſeinem Teufel beſeſſen. Hört Ihr nicht, wie er ſingt?

Er macht's ja dem fleißigſten Slovakenſtudenten des

erſten beſten Marktfleckens wett.“

Und in der That hörte man in dieſem Mo

mente eine tiefe dröhnende Männerſtimme mit ſchmerz

lichſtem Tonfall ein Gebet ſingen:

O Herr und Gott erlaſſe uns

Die Strafe unſerer Sünden,

Wir haben gefrevelt mit frechem Muth,

Du biſt ſo gnädig, Du biſt ſo gut,

Magſt uns Verzeihung künden !

So traurig, ſo herzzerreißend war das Reue

gefühl, das ſich in dieſen männlichen glockenklang

artigen Tönen kundgab! Ein Pſalm im Hauſe des

Henkers!

Der traurige junge Mann fuhr auf dieſe Töne

wie aus einem Traume auf. Er ſtrich ſich einige

Male mit der Hand über die Stirne, als wollte er

die verlorene Beſinnung zurückrufen, unter ſo vie



len verwickelten, abſonderlichſten und ſchmerzhaften

Ereigniſſen den Zuſammenhang ſuchen, dann aber

fiel er nach und nach in ſeine frühere Lethargie

zurück.

Nach einiger Zeit erſcholl daſſelbe Lied neuer

dings, aber nicht mehr von einer dröhnenden, tief

ernſten Männer-, ſondern von einer ſeraphklaren

Kinderſtimme geſungen, deren Ton das Herz beſchlich,

wie die Klänge einer Glasharmonika, und ſich dort

einniſtete mit überirdiſcher, feenhafter Macht. Die

Engelſchaaren im Himmel können nicht ſchöner, herz

ergreifender ſingen, als jene unbekannte Kinderſtimme,

als ſie zu den Worten kam:

Doch, wer zu Dir ſich wendet, Herr,

Du Quelle aller Gnade,

Dem lächelſt Du wieder milde zu,

Dem giebſt Du Frieden und Herzensruh

Auf ſeinem Lebenspfade.

Wer kann dies ſein? Wem gehört dieſe Seraph

ſtimme? Befindet ſich hier im Hauſe des Henkers ein

Engel, um an der Stätte des Todes Frieden und

Vergebung zu künden?

„Alſo hält der alte Kehlen abſchneider das Mäd

chen noch immer unter einer Glasglocke?“

„Er will das Mädchen zu einer Heiligen erziehen,



gleichſam mir zum Aerger. Er weiß es, daß ich nie

den Geruch der Heiligen habe ausſtehen können.“

„Wie es ſcheint, wird der Alte tagtäglich mehr

und mehr verrückt.“

„Teufel treiben ihr Spiel mit ihm. Vorige

Woche ſind drei Geſellen ihm davongelaufen, weil

ſie ſeine Frömmigkeit nicht länger ausſtehen konnten.

Vor Tiſch las er ihnen eine halbe Stunde aus der

Bibel vor, und wer ſich nur zu lächeln erkühnte, den

warf er zur Thür hinaus. Du kannſt Dir denken,

wie angenehm es iſt, mit einem Henker umgehen zu

müſſen, der von der andern Welt ſpricht und das

Gotteswort mit Fauſtſchlägen predigt.“

„Vielleicht hat auch ſchon Mekiziros irgend ein

Gebet von ihm gelernt?“

„Ha ha ha! Ruf ihn nur herein! Mekiziros,

ungeſchlachtes Bärenweib, herein mit Dir!“

Mekiziros trat ein. -

„Tritt näher, ich will Dir einen Backenſtreich

geben. Da haſt Du ihn, Du grinſeſt noch immer?

Da haſt Du noch einen. Wirſt Du ſogleich weinen?

Mach ein ſaueres Geſicht. So halte die Hände.

Schließ die Augen. Und jetzt fang' an!“

Das Monſtrum begann das Gebet herzuſagen.
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Man hätte vielleicht erwartet, unverſtändliche un

artikulirte Töne zu hören, nein! Mekiziros ſprach

das Gebet mit verſtändigem, ernſtem Tone! ſeine

Augen blieben geſchloſſen, ſein Geſicht begann einen

menſchlichen Ausdruck anzunehmen, und bei den Wor

ten, die von der Begnadigung des in ſich gekehrten,

reuigen Sünders ſprachen, fielen zwei ſchwere

Thränentropfen aus ſeinen Augen und floſſen lang

ſam über ſein runzliges, rauhes Angeſicht.

„Ha ha ha,“ lachte das Henkersweib und

ſchlug mit geballter Fauſt nach der Stirne des Be

tenden, und wo bleibt das „Wohl bekomm's?“

Wie das rollende Echo eines dahingegangenen

Donnerſchlages erſcholl inmitten des unmenſchlichen

Spottgelächters der Frau der Lobgeſang aus dem

Seitenzimmer:

Wer iſt es der dort droben donnert,

Warum erzittert alle Welt?

Das Waſſer, das aus ſeinem Keſſel eben in

dieſem Momente überſprudelte, löſchte das Feuer

aus, das Zimmer wurde auf einmal finſter, ſtumm

wurden die Lippen der Anweſenden, und nur das

röchelnde Athmen des eben noch ſo luſtigen Geſellen

war hörbar . . . . als der Wind die nur halb zu



gemachte Thür auf einmal aufſtieß, und in demſelben

Momente auf der Gaſſe eine Stimme erſcholl, als

käme ſie aus der Kehle eines Todtenvogels, oder

wär' es der Nothſchrei eines Wahnſinnigen, der vor

ſeiner eigenen raſenden Seele flieht.

Die letzten Töne waren ſchon kaum hörbar, ſie

verklangen in der Ferne.

Der Kettenhund begann angſtvoll zu heulen.

Und als die angezündete Kerze wieder ihre

Strahlen durch das Zimmer verbreitete, konnte man

daſelbſt drei vor Angſt in die Knie geſunkene Geſtal

ten ſehen: die beiden Henkersknechte und das Mon

ſtrum. Das trotzige ſtolze Weib aber wandte ſich

verächtlich zu dem einen Geſellen und maß ihn mit

dem härteſten Ausdruck der Geringſchätzung.

„Alſo auch Du?“ fragte ſie.

„Hörteſt Du's denn nicht?“ ſtammelte dieſer.

„Der Todtenvogel . . . .“

„Dummer Kerl! was zitterſt Du? Das war ja

meine Mutter, ein wahnſinniges altes Weib!“

Die Henkersknechte hatten ihr Schlaflager auf

dem Boden; der Henker ſelbſt ſchlief in dem Zim

mer, das auf den Hof führte, und Mekiziros drau

ßen im Stalle neben dem Kettenhund.
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Kein Laut ſtörte die nächtliche Stille. Der

Wind hatte zu wehen aufgehört, kein Grashalm be

wegte ſich, man hörte das Athmen der Schlafenden.

In ſolchen Momenten erfüllt das leiſeſte Ge

räuſch den ſchlaflos auf ſeinem Lager Liegenden

mit den wunderlichſten Gedanken; bald glaubt er,

daß unter ſeinem Bette Jemand verborgen ſei,

jetzt hat Jemand die Thürklinke umgedreht, jetzt rüt

telt man ſchon an der Thüre, es kniſtert und wiſpert

in allen Ecken, Nachtkäfer haben in einem Winkel

ein Stück Papier gefunden, womit ſie ein Geräuſch

machen, als ſchriebe Jemand im Zimmer; draußen

auf den Gaſſen rennen Menſchen hin und her, und

abgebrochene Töne klingen an des Wachenden Ohr;

die Thurmuhren ſchlagen eine nach der anderen drei

viertel, und man weiß nicht auf wie viel. Die

Minute iſt fürchterlich lang und die Finſterniß un

durchdringlich.

Die Bettſtelle der Henkersgeſellen iſt auf

geworfenes Heu, eine grobe Decke bedeckt beide.

Schlafen ſie wirklich? Kann man an einem ſolchen

Orte ſchlafen? Ihre Augen ſind geſchloſſen. Nein,

der eine ſchläft nicht. -

Als er wahrnimmt, daß ſein Gefährte ſich nicht
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mehr bewegt, ſtreift er ganz leiſe und vorſichtig die

Decke von ſeinem Körper und ſtiehlt ſich, auf Händen

und Füßen kriechend, in das Innere des Boden

raums. Dort angelangt, legt er ſich flach auf den

Bauch und blickt durch die Ritze der Bretter. Dann

erhebt er ſich, ſchleicht auf den Fußſpitzen zum Rauch

fange, klopft drei Mal an die Bretterwand und ſteigt

dann auf der Leiter vom Boden herab. Die Leiter

nimmt er dann von der Oeffnung weg und pfeift

dem Hunde. Der Hund kriecht aus dem Stalle

hervor, man hört wie das Thier mit ſeiner Kette

raſſelt und ſich dann ſchnaufend vor die auf den

Boden führende Thür legt.

Unterdeſſen verfolgte der zweite Geſelle mit

halb geöffneten Augen jede Bewegung des erſten.

Wenn dieſer nach ihm hinblickte, ſtellte er ſich ſchla

fend, um ſofort wieder ſeinen Gefährten zu beobachten.

Als wieder Alles ruhig wurde, erhob ſich auch

der zweite Geſelle von ſeinem Lager und ſuchte

im Innern des Bodens jene Oeffnung auf, durch

die ſein Gefährte hinabgeblickt. Er fand ſie ſogleich,

denn von unten drang Kerzenlicht durch dieſelbe.

Das Zimmer, in das er nun ſehen konnte, war das

jenige des Henkers.



Vorſichtig bückte er ſich und blickte durch die

ſchmale Oeffnung. Er ſah ein mit ſtrengſter Ein

fachheit möblirtes Zimmer vor ſich. Neben der Wand

ſtand ein ſchwarzer Kaſten mit einem dreifachen

Schloſſe verſehen; in der Mitte des Zimmers war

ein ſtarker Holztiſch, dem Tiſche zur Linken ſtanden

nebeneinander zwei Betten, ein großes und ein klei

nes, außerdem bildeten zwei armloſe dreifüßige Seſſel

das Mobiliar des Zimmers. In der Fenſterniſche

lagen einige abgenützte Bücher, und über dem Bette

war eine ſchwere langröhrige Flinte aufgehängt. Auf

dem Tiſche befand ſich eine Lampe, die ein gedämpf

tes Licht ausſtrahlte, vor der Lampe ſaß ein Kind,

das aus der Bibel las, und zu den Füßen des Kin

des lag ein Mann, das Geſicht in ſeine Hände ver

grabend.

Es war ein eigenthümlicher Anblick. Ein Mann

von rieſigem Körperbau, ein Athlet, der ſein großes,

von langem, grauem Haare umwalltes Haupt einem

Kinde zu Füßen ruhen läßt, deſſen Schönheit die

Seele umſtrickt, das Auge gebannt hält.

Ein kleiner, blondlockiger Engel, etwa zwölf oder

dreizehn Jahre alt. Sein Haar iſt faſt ſilberweiß

wie der Marienflachs, wie der Strahl des Mondes;



ſein Antlitz überirdiſch weiß und durchſichtig. Wenn

das kleine Mädchen lächelt, ſo glaubt man einen En

gel lächeln zu ſehen, als ſpiegelte ſich in dieſem

Lächeln weder Freude noch gute Laune, ſondern ir

gend ein Gefühl, das aufzufaſſen das menſchliche

Herz nicht rein*genug iſt. Vor der im inbrünſtigen

Gebet verſunkenen Jungfrau mag ein derartiges

Bild erſcheinen, wenn ſich ihre Seele auf den Flü

geln der tiefinnerſten Andacht zu ihrer Schutzheiligen

erhebt, und dieſe im Momente der überirdiſchen Be

geiſterung in einer Geſtalt vor ihr erſcheint, wie ſie

der menſchliche Sinn ſich nie hat malen können, ſie

anlächelt, gleichſam als wollte ſie ſagen: Du haſt

den Himmel beſiegt.

Der alte Mann liegt auf dem Fußboden, die

Hände in ſein Lockenhaar vergraben, und der Fleck,

den ſein Angeſicht berührt, wird von ſeinen Thränen

genetzt.

Unterdeß lieſt das ſilberhaarige Kind mit rei

ner, ſüßer Stimme Worte der Vergebung und des

Troſtes aus der Bibel, von Zeit zu Zeit ſchlägt es

mit den kleinen Fingern ein Blatt um, und wenn es

den Namen Gottes ausſpricht, ſchlägt es die ſanften

Engelsaugen mit frommer Andacht in die Höhe.

M. Jókai. Traurige Tage. I. Z
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„Bete, bete, o mein Engel! Gott wird Deine

Stimme erhören. Bete, bete; denn Dein Vatter iſt -

ein Sünder, dem viel verziehen werden muß.“

Das Kind beugte ſich zu ihm herab, drückte

einen Kuß auf ſein graues Haupt und las weiter.

Der alte Mann weinte bitterlich.

„Oh, die Hände Deines Vaters ſind blutig!

Wer wird ſie rein waſchen? So viele Menſchen zu

tödten, die mir nie ein Leid's angethan, die mir

kein Haar gekrümmt haben! Mit welchem Grauen

ſie dem Tode entgegengingen, wie traurig ſie waren,

wie ſie ihre Begnadigung erwarteten, wie ſie in die

Ferne ſtarrten, um zu ſehen, ob die weiße Fahne

endlich erſcheine? Oh, wie ſie baten, wie ſie meine

Hände mit Küſſen bedeckten! nur noch einen Moment,

nur einen . . . das Leben iſt ja ſo ſchön! Und ich

mußte ſie dennoch tödten! Ich tödtete ſie – weil

es das unerbittliche Geſetz befahl.“

Und der alte Mann brach in ein convulſiviſches

Schluchzen aus.

„Wer wird ſtatt meiner antworten, wenn Gott

mit ſeiner donnernden Stimme fragt: „Wer hat

es gewagt Menſchen zu tödten, denen ich das Leben

geſchenkt? Wer wird antworten, wer wird mich
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vertheidigen, wenn Gott alſo ſprechen wird in ſei

nem gerechten Zorn? Weſſen Stimme wird ſich er

heben zu meinen Gunſten, zu Gunſten des größten

Sünders unter den Sündern? Und wenn es ein

Begegnen giebt, dort oben – oder vielleicht unten,

und Henker und Hingerichtete ſich zu einem Tiſche

ſetzen? Oh, dieſe blutigen Seelen, die ohne Kopf

mir entgegen treten werden. Fürchterlich . . . .

fürchterlich! Den Menſchen von ſeinem Kopfe zu

trennen! Und wenn er unſchuldig war, wenn ſein

Blut um Rache zum Himmel ſchreit, wenn der Rich

ter ſich geirrt hat! Oh, mein himmliſcher Vater

Der graue Rieſe wälzte ſich unter fürchterlichem

Aechzen auf dem Boden und ſchlug ſich mit der

Fauſt die Bruſt. Jetzt wurde auch ſein Geſicht ſicht

bar. Es war ein ſturmgepeitſchtes, wildes Angeſicht,

gebräunt von den Sonnenbränden vieler Jahre.

Sein Bart war ſchwarz und an den Spitzen ging

er ins Graue über. Die rieſige Geſtalt ſchien ganz

gebrochen. Jede Faſer in ihr zitterte und bebte.

Das kleine Mädchen ließ ſich zu ihm nieder

und ſtreichelte beſänftigend ſeine ſchweißbedeckte Stirne.

Seinen großen ſchweren Kopf faßte das Kind mit

3*
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beiden Händen und legte denſelben in den Schoß.

Es fürchtete ſich vor den verzerrten Zügen des Hen

kers nicht, trotzdem dieſe einen gar grauenhaften

Anblick darboten! -

Der alte Mann bedeckte Hände und Füße des

Kindes mit Küſſen, und indem er es mit ſeinen

großen ſehnigen Hänen zitternd umklammerte, ver

barg er ſein Haupt in den Schoß des Engelskindes,

dabei immerwährend krampfhaft ſchluchzend und ab

gebrochene Worte ausſtoßend, als riſſe ſich mit jedem

Tone ein Stück ſeiner Seele los.

„Kind, Kind, berühre mich nicht,“ flüſterte er

nach kurzer Pauſe, „denn wer mich berührt, iſt ver

flucht ſein Leben lang. Meine Hände rauchen noch

vom Blute, vom Blute jenes jungen Kindes, das

ich einſt getödtet. Kennſt Du die Geſchichte dieſes

Kindes? Ja! Oh nein, Du kennſt ſie nicht. Ich

will ſie Dir erzählen. Ein Mal wurde ein junges

Kind von den Richtern zum Tode verurtheilt; ſo

jung war es noch, ſelbſt der erſte Flaum war an

dieſem Geſichte noch nicht zu ſehen. Drei Tage

lang war er am Pranger ausgeſtellt, und wer ihn

ſah, vergoß Thränen des Mitleidens.

Dieſer junge Mann wurde angeklagt ſeinen



Vater getödtet zu haben. Er konnte den Verdacht

nicht von ſich wälzen, er ſchlief mit dem Getödteten

in einem Zimmer, und das Meſſer wurde in ſeinem

Bette noch blutig gefunden. Vergebens betheuerte

er ſeine Unſchuld, vergebens rief er Gott zum

Zeugen an – er mußte ſterben. An dem Tage,

an welchem er hingerichtet wurde, liefen zwei ſchwarz

gekleidete Frauen neben dem Wagen einher, der ihn

zum Richtplatze führte. Die eine war ſeine Mutter,

die andere ſeine Schweſter. Vergebens ſchrieen ſie,

daß er unſchuldig ſei, daß er nicht ſterben dürfe,

und daß ſie ihm, wenn er ja der Thäter wäre, ſein

Verbrechen verzeihen, daß hier kein Anderer das

Recht habe, zu urtheilen, als ſie, die im Verſtorbenen

Alles verloren hatten, – es war vergebens, er

mußte ſterben. Als er ſich vor mir auf den Todes

ſeſſel niederließ und ſeine Kleider ablegte, wen

dete er ſich noch einmal zu mir um und ſprach:

„Oh, daß ich ſterben muß, trotzdem ich unſchuldig

bin!“ Ich legte ihm die Binde um die Augen.

Meine Hand zitterte, als ich das Beil aufhob, meine

Hand zitterte, als ich den Streich führte, und die

Blutstropfen, die meine Hand berührten, brannten

mich wie ſiedendes Oel. Und Kind, dies Blut war
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unſchuldiges Blut! . . . . Vor einem Jahre hängte

ich einen Räuber, und als ich mit ihm die Treppe

zum Galgen hinaufſtieg, wendete er ſich lachend zu

mir und ſprach: „Hier haben Sie vor einiger Zeit

einen ſchönen jungen Mann hingerichtet, der wegen

Vatermord verurtheilt war. Der junge Mann war

unſchuldig. Sein Vater ſtarb durch meine Hand,

ich verſteckte das Meſſer, mit dem ich die That be

ging, in das Bett des Sohnes. Und jetzt knüpfen

Sie mich auf, mehr habe ich Ihnen nicht zu ſagen.“

. . . Oh, mein theures Kind, Du weißer Engel –

flehe zu Gott, daß er mich dieſe Worte vergeſſen

laſſe. Ich trage ja nicht die Schuld, daß unſchul

diges Blut vergoſſen wurde.“

„Geh' ſchlafen, mein guter Vater, Gott iſt gut,

Gott zürnt Niemandem. Warum weinſt Du, Du

biſt ja kein ſchlechter Menſch, denn wenn Du es

wäreſt, würdeſt Du mich nicht lieb haben. Schau,

vor zwei Jahren gingen zwei kleine Kinder aus dem

Dorfe, um Blumen zu ſuchen in den Wald, als auf

ein Mal ein großer Sturm ſich erhob. Die Kinder

flüchteten ſich, um nicht naß zu werden, unter einen

Baum, und dort erſchlug ſie beide der Blitz. Und doch

iſt der Blitz eine Waffe in unſeres guten Gottes Hand,
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und die Kinder waren unſchuldig. Gott allein weiß

warum er Leben und Tod austheilt, wir nicht.

Geh' ſchlafen, mein guter Vater. Gott iſt überall

nahe und wendet ſein Auge von dem nicht ab, der

ſeinen Blick zu ihm erhebt. Siehſt Du, ich ſehe ihn

überall. Er iſt über meinem Haupte, wenn ich

ſchlafe, er führt mich bei der Hand, wenn ich im

Finſtern gehe; ich ſehe ihn, wenn ich in den Himmel

blicke, ich ſehe ihn, wenn ich meine Augen zudrücke.

Gott weicht Niemandem aus. Gieb mir einen Kuß

und begieb Dich zur Ruhe.“

Der große kräftige Menſch erhob ſich nur mit

großer Mühe auf die Kniee. Das ſchöne, weiße Kind

an ſeine Bruſt drückend, hob er ſein rauhes, hartes

Angeſicht in die Höhe, er blickte das Kind an und

ſeine Lippen zitterten, ſein Kinn bewegte ſich kon

vulſiviſch, als ob er betete. Dann ſtürzte ihm auf

ein Mal ein Thränenſtrom aus den Augen. Hier

auf erhob er ſich und das kleine Mädchen umfaßte den

rechten ſeiner baumſtarken Arme und führte ihn

zu ſeinem Bette. Ohne ſich auszukleiden, warf er

ſich der Länge nach auf ſein Lager. Einige Male

drehte er ſich noch in ſeinem Bette um, dann ver
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kündete ein donnerndes Schnarchen, daß er einge

ſchlafen. Aber ſein Schlaf war kein ruhiger, ſeine

Bruſt hob ſich ſtürmiſch, ſeine Lippen bebten und

hie und da entwand ſich ihnen ein abgebrochener

Laut oder ein halb abgeriſſener Schrei, von ſchmerz

haften Seufzern begleitet. -

Nachdem der Alte eingeſchlafen war, begann

das junge Kind ſich zu entkleiden. Zuvor aber

löſchte ſie die Lampe aus. Das Mondlicht ſchien

blaß auf das Fenſter und machte ihr Antlitz noch

bläſſer, ihr Haar noch ſilberner. Die Strahlen des

Mondes fielen gerade auf ihr ſchneeweißes Bett, ſie

küßten die ſanften Augenwimpern, das lächelnde

Angeſicht, die betenden Lippen des ſchönen Kindes.

So beſchlich ſie der Schlummergott als koſender

Mondſtrahl. Mit lächelndem Angeſichte, gefalteten

Händen und betenden Lippen ſchlief ſie ein, ange

haucht vom Athem des ihr zu Häupten wachenden

Schutzengels.

Der Jüngling auf dem Boden ſah dieſer wunder

baren Scene mit ſtummem Erſtaunen zu. Und als

er ſich erhob, lehnte er ſich, in tiefe Gedanken ver

ſunken, an die Bretterwand und ſtarrte vor ſich hin,
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als wollten ſeine Blicke die nur loſe zuſammengelegten

Bretter durchdringen, unter welchen zwei ſo verſchie

dene Weſen der Ruhe pflegten.

Er ſeufzte tief auf. Und in der Stille der Nacht

ſchien es ihm, als hörte er als Echo ſeines Seufzers

lispelnde Stimmen. Er horchte auf, und nun konnte

er ganz klar die ſtarke Stimme der Henkersfrau

unterſcheiden. Dieſelbe ſchien an der entgegengeſetzten

Seite des Hauſes von unten herauf zu kommen.

Er ging der Stimme nach, und als er die Stelle

neben dem Rauchfang erreichte, wo ſein Gefährte

drei Mal auf die Bretter geklopft, hörte er ganz

deutlich unten zwei Menſchen mit einander reden.

Es war die Frau des Henkers mit ihrem Geliebten.

Voller Abſcheu wandte ſich der Jüngling weg.

Doch bald ſchien es ihm, als ſei der Inhalt dieſes

heftig geführten Wortwechſels keine gegenſeitige Liebes

erklärung. Die Stimme des Weibes wurde manches

Mal ſo laut wie gewöhnlich. „Zum Teufel mit

ihm,“ ſchrie ſie auf ein Mal auf.

„Pſt, pſt!“ flüſterte der Mann. „Es könnte uns

Jemand hören.“

„Warum nicht gar. Zu ſolcher Zeit ſchläft Gott

Und die Welt.“
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Worüber mögen dieſe Beiden ſprechen? Wem

wollen ſie ein Leid's zufügen? denn lieben können

dieſe Menſchen nicht. Wehe dem, der ihren Zorn

erregt hat.

Immer näher ſtahl er ſich zu ihnen und

lauſchte.

„Wenn dieſe ſich erheben, bleibt kein Stein auf

dem andern,“ ſprach der Henkersknecht.

„Und glaubſt Du, daß ſie Deinen Worten Folge

leiſten werden?“

„Ich habe Alles gethan, um ſie für unſere Pläne

zu gewinnen. Dieſes Volk liebt ſeine Herren nicht,

warum denn auch? Sie haben es geſchunden, an

geſpien, ärger als den letzten Hund behandelt. Nur

einen Funken muß man unter ſie werfen, und ſie

ſtehen in Feuer und Flammen. Dabei ſind die Ge

bildeteren, die etwas gelernt haben, die Dümmſten un

ter ihnen; unter zwei Nachrichten glauben ſie immer

die unmögliche. Ich ſagte ihnen, daß ſie ſich auf

eine große Gefahr vorbereiten ſollen; daß ſie Acht

geben möchten auf ihre Brunnen und Scheunen,

denn die Herren wollten ſie vergiften. Wer mich

fragte, warum die Herren das thun wollten, dem

antwortete ich: daß das Land wie ein Garten von
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Feinden umgeben ſei, und die Herren eine Seuche

im Lande hervorrufen wollten, damit die Feinde

nicht wagten hereinzukommen. Das Volk glaubte

meinen Worten, denn ſchon ſeit langem hörten ſie,

daß die Herren eine Seuche erwarteten; meine Worte

waren die erſte Erklärung, welche die Bauern über

die Urſache der erwarteten Epidemie zu Ohren be

kamen, ſie ſchöpften daher ſogleich Verdacht. Dabei

hatten die Herren die Dummheit begangen, für die

Choleratodten einen abgeſonderten Friedhof graben

zu laſſen, – natürlich, daß die ſchon längſt Verſtor

benen von ihnen nicht angeſteckt werden ſollen –

als erſt das Volk dies ſah, glaubte es meinen Wor

ten wie der Stimme eines Propheten. Sie ſahen,

daß ſich die Herren auf die nahende Cholera vor

bereiteten, ſie ſchwören daher Stein und Bein, daß

es nur auf ſie abgeſehen ſei.“

„Du biſt ein teufliſcher Kerl, Ivan.“

„Dazu kam noch die Erklärung des Kaſchauer

Doktors, daß er dem Volke, wenn es die rettenden

Wißmuthpulver nicht freiwillig einnehmen wolle, die

ſelben mit Gewalt eingeben, ja das Pulver in die

Brunnen und Scheunen ſchütten laſſen werde. Als
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wenn alle Welt mit uns einverſtanden wäre, ſo ge

ſchieht Alles zu unſern Gunſten.“

„Ahnt der Junge dort oben Nichts?“

„Ich glaube nicht, doch ſprechen wir leiſer.

Ich verſprach ihm, daß ich ihn hier verſtecken werde.

Er lebt in der Ueberzeugung ſeinen Kapitän erſchoſſen

zu haben. Er fand ihn bei ſeiner Geliebten und

ſchoß auf ihn; der Mann ſank zu Boden, ſtarb aber

nicht. Der Junge aber wußte das nicht und deſer

tirte von ſeinem Poſten. Schon ſeit langem redete

ich ihm zu dieſem Schritte zu, dieſe Deſertion ge

hört zu meinem Plane. Denn er deſertirt ſchon

zum dritten Male, wenn er daher diesmal eingefan

gen wird, kriegt er eine Kugel vor den Kopf, das

weiß der Junge ſehr gut. Es iſt keine ſchlechte

Idee, eben in des Henkers Hauſe Zuflucht vor

der Hinrichtung zu ſuchen. Ueberall könnte man ihn

auffinden, wer aber wird ihn hier im Schatten des

Galgens ſuchen? Findet man ihn endlich doch, ſo

hat er ſich nicht weit zu bemühen.“

„Hahaha! Doch ſtille. Wenn er es hörte?“

Und er hörte es.

„Mein Plan iſt ſchon ſeit langem fertig. Ich

bringe die Verfolger auf ſeine Spur, ſie werden ihn
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fangen und nach Hetfalu bringen, wo ihn das

Kriegsgericht zum Tode verurtheilt und am Pran

ger ausſtellt. Das Volk in dieſer Gegend liebt den

Jungen, wie den Augapfel, ſeinen Vater aber haßt

es, wie den Gottſeibeiuns. In ſo unruhiger Zeit

nun wird ohne viel Kunſt das Volk dahin zu brin

gen ſein, daß es, wenn man den Jungen zur Richt

ſtätte führt, Hacke und Senſe ergreift und ihn be

freit, und als Fortſetzung dieſer Befreiungsſcene

wird dann ganz natürlich das Haus des grauſamen

Vaters, der ſeinen armen Sohn Zeit ſeines Lebens

verfolgte, geſtürmt und niedergeriſſen. Damit hat

die Empörung begonnen, und für den Anfang ge

nügt dies.“ -

„Doch wird ſich der Junge zu dieſem Anfange

hergeben?“

„Fürchte Nichts. Der Tod iſt ein entſetzliches

Bild. Es giebt keinen Weg, wie ſchrecklich immer

auch er ſei, den der Menſch nicht freudig betritt, um

dem Tode zu entgehen. Außerdem iſt der Menſch

in ſolchen Momenten nicht mehr Herr ſeines Ver

ſtandes, er läßt bewußtlos mit ſich thun, was die

Andern eben wollen. Dabei bleiben unſere Namen

ganz aus dem Spiele; ſollte die Empörung unter
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drückt werden, erſcheint der Junge als der Leiter

und Anführer. Auf uns fällt nicht einmal der Schat

ten eines Verdachtes.“

„Du biſt zum Küſſen, Ivan!“

„Nie noch iſt unter dem Volke ein überraſchen

dere Empörung ausgebrochen, als dieſe ſein wird.

Wie die Nachricht von Mund zu Mund, von Dorf

zu Dorf fliegen wird, der eigene Sohn hat ſich ge

gen ſeinen giftmiſcheriſchen Vater an die Spitze des

Volkes geſtellt, hat ihn und ſeine Geſchwiſter getödtet,

hat das Haus ſeiner Väter dem Erdboden gleich ge

macht, um das Volk und deſſen Leiden zu rächen.

Grauenerregende Nachrichten werden durch das Land

fliegen und alle erhitzten Gemüther werden Feuer

fangen. Das Volk wird auf die Nachricht dieſes

Vorganges in wahnſinniger Wuth entbrennen, wäh

rend die Herren in namenloſer Angſt vor dem Aus

bruche einer gar nicht geahnten Gefahr nicht wiſſen

werden, wo ihnen der Kopf ſteht.“

„Du biſt ein Teufelskerl, Ivan, laß Dich um

armen . . .“

An allen Gliedern zitternd erhob ſich der Jüng

ling. Jedes Wort hatte er gehört, das da unten

geſprochen wurde.
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4.

Einige Minuten ſtand er bewußtlos vor ſich

hingaffend, wie wahnſinnig auf einem Flecke. Dann

wieder ſchaute er mit dem geſchärften Blicke der Ver

zweiflung um ſich, gleich dem wilden Thiere, das

in eine Grube gefallen iſt und den Ausgang von

dort ſucht, alle ſeine Kräfte anſtrengt, kämpft und

erfinderiſch wird. Der Durſt nach Freiheit er

ſtickte in ihm ſelbſt den Lebensinſtinkt, es fürchtet

keine Gefahr. Erſt nach lang anhaltendem Kampfe

ergiebt es ſich, legt ſich nieder und drückt die Augen

zu, um im nächſten Augenblick wieder aufzuſpringen

und den fruchtloſen Befreiungsverſuch von Neuem

zu beginnen.

Der junge Mann ſuchte nach einem Rettungs

wege. Er blickte durch die Ritze der Bodenthüre.

Die Leiter war weggenommen, und unten im Hofe

ſchritt ein großer Wolfshund lauernd und brummend

auf und ab. Das rieſige Thier ſchüttelte ſich man

ches Mal wie vom Froſt, dann wieder biß es ſich

in den Schwanz und bellte das Mondlicht an.

Der junge Mann hatte ein großes ſcharfes

Meſſer, das nahm er zwiſchen die Zähne. Im Noth

falle hätte er einen Kampf mit dem Hunde nicht

geſcheut, und pielleicht wäre er Sieger geblieben,



aber dies hätte ohne Lärm nicht vor ſich gehen kön

nen, und er mußte ſeine Flucht um jeden Preis ge

räuſchlos bewerkſtelligen.

Die Umzäunung des Hofes war ebenfalls hoch.

Auf welche Weiſe über dieſe hinüberkommen? Die

Leiter konnte er nirgends erblicken.

Auf der anderen Seite des Hauſes gerade vor

dem Fenſter des Zimmers, in welchem der alte Hen

ker ſchlief, befand ſich ein großer Maulbeerbaum,

deſſen breite Aeſte ſich auf das Dach des Hauſes

herabbeugten. Von den Aeſten dieſes Baumes konnte

man mit Leichtigkeit auf die Umzäunung des Hofes

gelangen, dann noch ein muthiger Sprung von etwa

anderthalb Klafter Höhe, und das Werk der Be

freiung wäre gelungen.

Wie der Panther, der ſeinem Käfig entrinnen

will, kroch der junge Mann aus dem ſchmalen Boden

fenſter, das ſcharfe Meſſer immer zwiſchen den Zäh

nen. Auf dem Bauche kriechend kam er auf den

Hausfirſt, von dort ſchlich er mit der größten Be

hutſamkeit bis zum Maulbeerbaum, ergriff einen ſei

ner nächſten Aeſte und ſchwang ſich auf den Baum.

Dies alles geſchah ohne das mindeſte Geräuſch.

Von dem Aſte bis zum Zaune hatte er aber noch



einen kleinen Sprung zu machen, wobei er die Trag

kraft eines Aſtes überſchätzte, der unter ihm, eben

als er zum Sprunge ausholte, zuſammenbrach. Er

fiel aber nicht ganz, denn es gelang ihm, mit der

einen Hand die Umzäunung zu erreichen, an welcher

er hängen blieb.

Das große Geräuſch, das dieſen Unfall beglei

tete, machte den Wolfshund auf den Fliehenden auf

merkſam, und während dieſer alle ihm zu Gebote

ſtehende Kraft zuſammennahm, ſich über den Zaun

hinüberzuſchwingen, ergriff das wüthende Thier

einen Zipfel ſeiner Kleidung und ſuchte ihn herab

zureißen.

„Was geſchieht hier?“ erſcholl auf einmal eine

tiefe, donnerähnliche Stimme. Der Henker war auf

das Geräuſch vor ſeinem Fenſter erwacht und ſchaute

in den Hof hinab.

Er ſah dort einen ihm ganz unbekannten Men

ſchen, der eben über die Umzäunung kriechen wollte,

doch durch den Hund zurückgehalten wurde. „Halt,

wer immer Du ſeieſt,“ ſchrie der Alte in beſinnungs

loſer Wuth, griff mit Blitzesſchnelle nach der Flinte

und ſchlug auf den Flüchtling an. Seine Augen

ſchwammen in Blut – da ergriff eine kleine weiße

M. Jókai, Traurige Tage. I. 4
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Hand ſeine Waffe, und eine helle Kinderſtimme rief

mit feſtem, faſt befehlendem Ausdruck:

„Du willſt ſchon wieder tödten, Vater?“

Die Hand des Mannes ſank herab, einen Mo

ment ſtand er bewegungslos, mit todesblaſſem An

geſichte. Dann gewann er aber ſogleich ſeinen ru

higen Blick wieder, er umarmte das Kind und ſchob

es ſanft auf die Seite. Er erhob neuerdings die

Flinte, zielte und ſchoß . . . . Ein Knall und der

große Kettenhund fiel zu Boden und verröchelte, alle

vier Füße weit von ſich ſtreckend. Der Flüchtling

ſchwang ſich über die Mauer.



Brittes Kapitel.

Die Miſſethat eines Kindes.

Jenes Haus, das jetzt in der Mitte Hetfalus ſo

einſam und verlaſſen daſteht, hatte nicht immer ein

ſo trauriges Ausſehen.

Seine Fenſter, die jetzt zugenagelt oder mit Zie

geln gefüllt ſind, waren einſt mit Blumenſtöcken

beſetzt; die um das Haus ſtehenden Bäume, die jetzt

ſaft- und kraftlos verkümmern, als trauerten ſie um

ihre Herren und wollten nach ſo viel Unglück, dem

ſie beigewohnt, nicht wieder grünen, warfen einſt

reiche Schatten auf die unter ihnen angebrachten

Marmorbänke. Die Marmorbänke ſind verſchwun

den, und auch der alte Herr, der jeden Abend auf

einer derſelben zu ſitzen und von dort aus ſich an

4*
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den prächtigen Veilchen, die im Hofe blühten, zu er

götzen pflegte, iſt nicht mehr.

Dieſer alte Herr hieß Benjamin von Hetvalvai.

Vor den zwei Fenſtern, die damals in den Gar

ten blickten und jetzt zugemauert ſind, ſtand ein ein

ziger Weinſtock, deſſen Ranken mit Früchten behan

gen bis zum Dache des Hauſes ſich hinaufzogen.

Jetzt liegt der Weinſtock verwildert auf der Erde,

und ſchlängelt ſich mit ſeinen unreifen Beeren um

die nahen Diſtelſtauden.

Dieſe Fenſter waren vormals ſtets dicht ver

hängt. Die gelben Seidenvorhänge goſſen ein un

angenehmes, krankhaftes Licht über das Zimmer, in

welchem Alles ſo traurig, ſo ſtille war.

Ein Kranker war im Hauſe. Der kleine Eduard,

der Enkel des alten Hetvalvai, ein Sohn ſeiner

Tochter Leonore, war krank.

Dieſe Frau hatte zwei Kinder: Eduard und

Emma. Die Kinder zankten unaufhörlich mit ein

ander, kein Tag verging ohne Streit, doch beachtete

Niemand dieſen Umſtand; es iſt ja dies unter Ge

ſchwiſtern etwas ganz natürliches, dachte man.

Eines Tages verſchwand das kleine Mädchen,

Niemand wußte wohin. Man ſuchte es im Walde,



– 53 –

auf den Feldern, im nahen Teiche, kein Winkel der

ganzen Umgegend blieb undurchſucht, das Mädchen

wurde nicht gefunden.

Seit dieſem Tage begann der kleine Eduard zu

kränkeln. Er verlor ſeine Geſichtsfarbe, er hatte kei

nen Appetit mehr, der Schlaf floh ſeine Augen.

Er wurde bettlägerig und hatte unaufhörlich Fieber

anfälle. Nachtsphantaſirte er und bei ſolchen An

läſſen ſchrie er ohne Unterlaß nach ſeiner kleinen

Schweſter, rief ſie beim Namen, ſpähte und ſuchte

mit den Augen, daß ſie faſt aus ihren Höhlen

ſprangen.

Die Aerzte ſagten, er habe epileptiſche Anfälle.

Sie ſuchten ihn auf jede nur erdenkliche Weiſe zu

kuriren. Aber Alles war vergebens, von Tag zu

Tag wurde er kränker, und Vater und Mutter ſaßen

Tage lang an ſeinem Bette und weinten.

Ganz ſo an jenem Abend, an welchem draußen

der Wind ſo heftig ſtürmte und Regen und Hagel

ſchloſſen an die Fenſterladen ſchlugen.

Das Kind im Bette ſeufzte und wimmerte,

draußen bellten die Hunde, der Wind pfiff, die frei

gewordene Brunnenſtange krachte und ächzte von dem



– 54 –

Winde hin und her geſchleudert – es war ein trau

riger, unheimlicher Abend.

„Ah“, wimmerte auf ein Mal im Traume

das kranke Kind. „Emma, laſſet die kleine Emma

herein, hört Ihr denn nicht, wie ſie draußen weint,

ſie kann die Thüre nicht öffnen, ſie zittert vor Froſt

und Furcht, gehet hinaus, ſehet nach, wo ſie iſt.“

„Es iſt Niemand draußen, armes, krankes Kind.“

„Ja, ja, die kleine Emma iſt draußen. Ich

höre, wie ſie an der Thüre kratzt, die Klinke umdreht,

mit den Hunden ſpielt. Hört Ihr nicht, wie ſie

ächzt, wie ſie, wimmert; Mutter, Mutter, hörſt Du

es nicht?“

„Schlafe, liebes Kind, Thür und Thor iſt ge

ſperrt, Niemand kann ja herein.“

„Todt, todt,“ phantaſirte in Fieberhitze das

kranke Kind „ſchlechte Menſchen haben ſie getödtet,

als ſie, um Blumen zu ſuchen, in den Wald ging.

Sie haben ihr einen großen, ſchweren Stein an den

Fuß gebunden und ſie dann in den gelben Teich

hineingeworfen. Gott, mein Gott, gleich ertrinkt ſie,

warum eilt man ihr nicht zu Hilfe! . . . . Ach, mein

Gott, wie ſie blutet, wie blutig ihre Stirne

iſt . . . .!“
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Der Vater war in einem Winkel des Zimmers

auf die Kniee geſunken und betete.

Die Mutter breitete mit thränenden Augen die

Bettdecke über das ſich hin und her wälzende Kind,

und der graue Großvater ſtarrte mit ſtierem Blicke

vor ſich hin.

„Hah, hört Ihr denn nicht, die kleine Emma

weint ſchon wieder, ſie liegt nicht gut unter der

Erde, ſie will heraus. Pſt, leiſe, gehet nicht hin,

vielleicht wird ſie ruhig und hört auf zu weinen.“

Draußen ſchüttelte der Wind die Aeſte der

Bäume.

„Oh weh, man klopft an die Thüre. Man ſucht

mich, man will mich tödten. Sie bringen die kleine

Emma. Laſſet ſie nicht herein, nein, nein, ſagt, daß

ich nicht zu Hauſe ſei. Sperrt die Thüre zu. Va

ter, Vater laß mich nicht . . . .“

Die Verzweiflung, die ſich auf dem blaſſen,

ſchweißbedeckten Kinderangeſichte abmalte, war eine

fürchterliche. Den Engeln pflegt man Kindergeſtalten

zu verleihen; wenn es irgend einem Maler einfiele

einen Teufel, eine gefallene, verfluchte Seele in Ge

ſtalt eines vierjährigen Kindes zu malen, hier hätte

er ein Modell zu ſeinem Bilde.



– 56 –

„Gott, Herr, erbarme Dich ſeiner und nimm

ihn zu Dir!“ ſtöhnte der Großvater, ſein Geſicht in

die Hände vergrabend. Er konnte die übermenſch

lichen Schmerzen des Kindes nicht mit anſehen, er

wollte ſich entfernen und kam nicht vom Platze.

Der ſchwache, gebeugte Vater ſchrie unterdeß,

unaufhörlich weinend und ſtöhnend: „Mein einziges

Kind, meine einzige Hoffnung!“

Das Kind wollte fliehen und ſich verſtecken, es

ſah immer fürchterliche Bilder und Geſtalten vor ſich,

denen es Flüche und Verwünſchungen zurief und

vor denen es wie Espenlaub ziterte. Es kämpfte

unaufhörlich mit unſichtbaren Gewalten und dieſer

Kampf eines kleinen Kindes mit einer unbekannten,

unſichtbaren Gefahr war etwas Entſetzliches.

„Komm, meine Tochter, komm, mein Sohn,“

ſtöhnte der alte Benjamin und ließ ſich auf die

Kniee nieder, „knieen wir nieder und beten für den

Armen. Wenn die Strafe unſerer Sünden reif iſt,

dann falle ſie auf unſer Haupt und nicht auf das

dieſes armen unſchuldigen Kindes.“

Und die drei Menſchen knieten neben dem Bette

nieder, gaben einander die Hände und flehten zu

Gott, er möge dem Kinde Geneſung ſchenken.
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In dieſem Momente erſchallten drei ſtarke Fauſt

ſchläge an das Hausthor, die Hunde liefen fürchterlich

heulend im Hofe hin und her, und eine ſcharfe

kreiſchende Stimme rief die Worte: „Tod, Tod!“

Der betende Alte ſprang fluchend auf; als

hätte ihn Wahnſinn befallen, griff er nach ſeinem

Gewehre, ſtürzte in den Hof hinaus und ſuchte

umher, an wen er ſeine Wuth auslaſſen ſolle.

Wenn jener Schrei vielleicht vom Himmel ge

kommen wäre, er hätte in den Himmel hinaufge

ſchoſſen!

Auf das Amen der Eltern, die für das Leben

ihres Kindes beten, als Echo das Wort „Tod“

zu rufen!

Und von Neuem erſcholl der kreiſchende Laut:

„Tod, Tod,“ ganz in der Art, wie die Eulen zu

ſchreien pflegen.

Dort vor dem Gitterthore ſtand der „Todten

vogel,“ das alte, wahnſinnige Weib. Ihre Augen

waren auf das Fenſter gerichtet, ihr Angeſicht war

weiß, wie das eines Todten, ihr weißes Haar flat

terte im nächtlichen Sturm. -

„Dein iſt der Tod, wahnſinnige Hexe,“ ſchrie
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Benjamin und ſchoß ſein Gewehr in kaum zehn

Schritt Entfernung auf ſie ab.

Der „Todtenvogel“ ſah es und bewegte ſich

nicht einmal, Benjamin ließ verwirrt die Waffe ſin

ken, es fiel ihm nicht ein, daß er ſelbſt die Kugel

aus dem Rohre herausgenommen, um nicht einmal

im Momente ſelbſtvergeſſener Verzweiflung dem ei

genen Leben ein Ende zu machen.

„Was haſt Du thun wollen, Benjamin?“ ſprach

in ruhigem, beleidigend kaltem Tone das alte Weib.

„Der Tod kommt nicht von Dir, ſondern zu Dir.

– Mich kann Niemand tödten. – Der Tod hat mich

hier vergeſſen, er denkt nicht mehr an mich, er befaßt

ſich - nicht mehr mit mir, er läßt mich als lebendigen

Leichnam umhergehen. Ich bin alt und häßlich, ſelbſt der

Tod will mich nicht mehr, auch er liebt das Schöne

und Junge. Die ſchönen jungen Frauen, wie

Deine Tochter; die kräftigen ſchönen Männer, wie Dein

Schwiegerſohn; und die ſanften kleinen Kinder, wie

Dein Enkel. Dabei wird er auch Dich nicht ver

ſchmähen, alter Sünder, der mehr Sünden hat als

Haare auf dem Scheitel. Benjamin Hetfaluſy, ich

habe Dich ſchon als jungen Mann gekannt, als Du

mich durch einen Prozeß aus meinem Hauſe ver



triebeſt und kein Stückchen trockenes Brod in mei

nen Händen laſſen wollteſt. Wie fett Du davon

geworden biſt, wie gut es Dir angeſchlagen hat!

Es iſt kein Segen auf dem Gut, das man den

Armen entreißt, und verflucht iſt das Brod, das

man aus den Händen der Hungerleidenden raubt!

Du biſt alt geworden. Du wirſt ſterben. Keine

verwandte Seele wirſt Du zurücklaſſen, Du, der

Aelteſte, wirſt alle zu Grabe geleiten, die Dich ge

liebt. Aber ich bleibe leben, um Dein Grab zu

ſehen. Ich überlebe Dich, um mich daran zu er

freuen, wie Alles zu Grunde geht, was Dein war.

Dieſes ſchöne Haus wird leer bleiben – dieſe

blühenden Bäume werden einzeln verdorren – fremde

Menſchen werden lachend Dein Hab und Gut thei

len. – Geh' nach Hauſe. – Du wirſt ohnehin nicht

mehr lange hier wohnen. Wenn Du draußen im

Grabe liegen wirſt, werde ich Dich täglich beſuchen.“

Der „Todtenvogel“ reckte ſich bei dieſen Wor

ten in die Höhe, noch einmal ſo groß ſchien der vor

einem Momente noch zuſammengeknickte, gebeugte

Körper, und die Rechte ſtarr vor ſich hinſtreckend,

wies das Weib mit der Krücke nach dem Friedhofe.

Die Hunde trauten ſich nicht aus dem Hinter
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grunde des Hofes hervorzukommen, dort duckten ſie

ſich zuſammen und ſtießen von Zeit zu Zeit ein

fürchterliches Geheul aus.

Das alte Weib ſank wieder zuſammen. Neben

dem Zaune ſtand ein Wagen voll Bretter, ſie näherte

ſich ihm und berührte die Bretter mit ihrer Krücke.

„Gut für Särge,“ murmelte ſie und trippelte

huſtend und keuchend weiter.

Benjamin von Hetfaluſy war in eine ſchwere

Ohnmacht geſunken, und als er zu ſich kam, konnte

er nicht mehr reden. Der Schlag hatte ſeine Zunge

getroffen.

Am andern Tage noch vor Morgenanbruch

konnte man eine weibliche Geſtalt, das Geſicht mit

einem großen Tuche verhüllt, mit größter Vorſicht

aus dem Hauſe ſchleichen ſehen. Alles ſchlief noch,

es gelang daher der Mutter des kranken Eduard

– denn ſie war es – unbemerkt zur Hütte der

alten Magdalene, des gefürchteten Todtenvogels zu

gelangen.

Dieſe Dame war trotz ihres gebildeten Aeußeren

abergläubiſch wie das erſte beſte Bauernweib, ſie

glaubte an Hexen und Zaubereien, und es war jetzt
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nicht das erſte Mal, daß ſie ſich bei der alten Magda

lene Raths erholte.

Von ihr ließ ſie ſich Karten aufſchlagen, die

Zukunft vorherſagen, Zaubertränke kochen, welche

die Männer treu machen, Wörter lehren, die alle

Gelſen tödten, Balſamſalben machen, die der Haut

ihre weiße Farbe bewahren ſollten – jedes Wort

der alten Zauberin fand bei der Mutter des kranken

Kindes Glauben.

Magdalene ließ ſie erſt lange im Hofe warten,

bis ſie ihr die Thüre ihrer Hütte öffnete. Sie ent

ſchuldigte ſich, daß ſie eben gebetet habe, und ſperrte

die Thüre hinter der Eingetretenen ab.

Die Dame ließ ſich auf einen Strohſeſſel nieder

und begann bitterlich zu weinen. Das alte Weib

kauerte ſich indeß in einen Winkel zuſammen und

beſchäftigte ſich mit Linſenklauben.

„Frau Magdalene, könnt Ihr nicht meinem

Sohne helfen?“ ſchluchzte nach einer langen pein

lichen Pauſe die Dame.

„Nein.“

„Alles, was ich beſitze, gebe ich dem, der ihn

kurirt. Oh, wenn Ihr es ſehen würdet, wie viel



das arme Kind leidet, ſolche Schmerzen hat auf Erden

noch kein Menſch gelitten!“

„Ich weiß es, und es wird auch noch mehr“

leiden.“

„Und kann es kein Doctor heilen?“

„Gegen die Krankheit Deines Sohnes iſt kein

Kraut gewachſen, es nützt nichts, wenn man ihn

auch in Balſam badet.“

„Er wird alſo ſterben?“

„Es wäre ein Glück für ihn, wenn er nur

ſtürbe.“

„Was giebt es alſo noch Schrecklicheres als

den Tod?“

„Die Verdammniß!“

„Du faſelſt! Ein Kind, das noch vor vier Jah

ren ein Engel im Himmel war, ein vierjähriges

Weſen . . . .“

„Dies Kind hat geſündigt, daß es für ein lan

ges Leben und für die ewige Verdammniß genug iſt.“

„So muß die Menſchheit noch keinen Namen

für die Sünde haben, die ſich dieſes Kind zu Schul

den kommen ließ.“

„Sie hat ihn, und der Name dieſer Sünde iſt
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ſchrecklich und grauenerregend, er lautet: Geſchwiſter

mord!“

s „Barmherziger Gott! – Was habe ich gehört!“

„Warum haſt Du mich gefragt, ich habe nur

auf Deine Frage geantwortet. Geh' nach Hauſe,

gnädige Frau, Gottes Gnade wird nicht für's Geld

verkauft.“

„Und dennoch . . . . dennoch iſt es wahr.

Stets führt er den Namen ſeiner Schweſter im

Munde . . . . und oh . . . . wie er dabei ausſieht . . . .

welchen Ausdruck ſein Geſicht dabei annimmt . . . .“

„Ich weiß es, bis in die Gaſſe hört man ſein

Stöhnen. Wenn das Kind eines armen Mannes

ſo wehklagte, man würde es ſogleich in den Brun

nen werfen.“

„Rede, wo, wie ging die That vor ſich?“

„Am rechten Ufer des Teiches ſpielten eines

Tages zwei Kinder, am linken ſuchte ich eben heil

kräftige Blätter und Blumen. Da erblickten auf

einmal die zwei Kinder auf einer Anhöhe eine ſchöne

rothe Roſe. Beide eilten hinzu, ſie zu pflücken.

Das Mädchen war früher dort und pflückte die

Blume, aber der Knabe begann mit ſeiner Schwe

ſter zu zanken und wollte ihr die Blume entreißen.



Dabei geſchah es, daß er dem Mädchen einen Stoß

gab, daß das Kind fiel. Beim Falle ſchlug es mit

dem Kopfe an einen Baumſtamm und blieb be

wegungslos liegen. Todtenblaß ſtand der junge

Kain neben ihr und ſah erſtarrt das Blut aus der

Stirne ſeiner Schweſter ſtrömen. Er ſah, daß ſich

eine Schweſter nicht bewegte, und fing darum an,

ſie zu bitten, knieend anzuflehen, daß ſie die Augen

aufſchlagen möchte. Als er ſah, daß dies nichts

nütze, begann er wüthend zu ſchreien und zu weinen

und lief voll Verzweiflung an den Teich. Ich ſah

ihn lange an dem Teiche ſtehen und ſtier in den

Waſſerſpiegel blicken. Er fürchtete ſich vor dem

Bilde, das das Waſſer ihm zurückwarf, er zitterte

vor ſeinem eigenen Antlitze. Langſam und vorſich

tig ſtahl er ſich wieder zu ſeiner Schweſter zurück,

er war weiß wie Kreide, nur ſeine Lippen hatten

eine bläuliche Farbe. Er blickte um ſich, ob ihn

Niemand ſähe. Dann ergriff er plötzlich den reg

loſen Körper und ſchleppte ihn mit durch die Ver

zweiflung geſteigerter Kraft bis zu einem Graben,

der von Diſteln und anderen Stauden völlig be

deckt iſt. Dort begrub er ſie unter Aeſten und
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Blättern. Damals war noch Leben im Mädchen,

und als der Knabe die auf ihren Körper gehäuften

Blätter mit den Füßen ſtampfte, ſtöhnte ſie laut

auf und bat: „Begrabe mich nicht, Eduard; Emma

weint nicht, Emma wird es der Mutter nicht

ſagen. . . .“

„O mein theures, ſüßes Kind!“

„Als der Knabe dies hörte, ergriff er die Flucht

und lief ſo lange, bis er ohnmächtig im Walde zu

ſammenſtürzte. Dort fanden ihn Schweinehüter und

brachten ihn zu ſeinen Eltern zurück. Seitdem quält

ihn das hitzige Fieber.“

„O, ſelbſt für einen Traum iſt es zu fürchter

lich!“

„Du haſt Recht, ſo etwas kann nur in Deiner

Familie geſchehen, denn ſie hat es verdient. Schweſter

mord im vierten Lebensjahre! O, Eure Sünden

beſchleunigen den Untergang der Welt!“

„Und wo iſt der kleine Leichnam meines theu

ren unſchuldigen Kindes hingekommen?“

„Den andern Tag ſuchte ich ihn, fand ihn aber

nicht. Am Tage der That traute ich mich nicht hin

zugehen, denn ich fürchtete, man werde mich dort

M. Jókai, Traurige Tage. I. 5
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treffen und für den Thäter halten. Hier und dort

blieb ein Fetzen ihres Kleidchens an den Diſteln

hängen, auch fand ich einen kleinen goldgewirkten

Schuh und Bänder, die ſie im Haare hatte. Nachts

hört' ich oft in jener Gegend die Wölfe heulen. Die

werden es vielleicht wiſſen, wo das Kind hingekom

men iſt.“

„O, daß der Knabe ſtürbe!“ rief die Mutter

in größter Verzweiflung. -

„Das wird geſchehen, wenn Du es auch nicht

wünſcheſt. Ein alter Mann könnte vielleicht mit

dieſer Krebswunde in der Seele fortleben, aber ein

Kind wird dadurch zu Grunde gerichtet. O, die

Würmer, die ſich in die Seele einniſten, können

durch keine Arzenei vertrieben werden!“

„Wird er ſich noch lange quälen?“

„Wenn Du ſeine Leiden nicht ſehen willſt, ſtelle

Dich vor ſein Bett hin, wenn außer Dir Niemand

im Zimmer iſt, bekreuzige Dich drei Mal, und ruf'

ihm die Worte zu, mit denen ſeine kleine Schweſter

ihn um das Leben gebeten: „Begrabe mich nicht,

Eduard, die kleine Emma weint nicht!“ – und er

wird ſterben.“ -
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„Wie ihn ſein Vater betrauern wird! Sein

Lieblingskind war der Knabe, nicht das Mädchen!“

„Wie der alte Großvater Beide betrauern wird!

Ihm waren. Beide, Knabe und Mädchen, gleich an's

Herz gewachſen.“

*5



Biertes Kapitel.

Strafen Gottes.

Finſter war die ganze Gegend, vor Kurzem

hatte es Mitternacht geſchlagen, nirgends war Leben

ſichtbar.

Doch in dieſer Finſterniß hatte nicht der Traum

gott ſeinen Thron aufgeſchlagen, Gottes Zornwort

verſcheuchte den Schlaf von den Augen der Menſchen,

der Himmel donnerte mit fürchterlicher Kraft, als

wollte er dieſen nebeligen Stern hier unten mit einem

Schlage zerſchmettern! Wer hätte in ſolcher Stunde

ſchlafen können?

Ein Blitzſchlag folgte auf den andern. Wenn

das Donnern manches Mal auf einige Minuten

aufhörte, konnte man das Glockengeläute vernehmen,
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mit dem das abergläubiſche Volk den Sturm be

ſchwichtigen wollte. -

Schweigend betet in ſolchen Momenten jede

gläubige Seele. Kein Fenſter iſt erleuchtet, mit zu

gedrückten Augen liegen unter ihren Decken, die der

Sturm geweckt hat, und es fällt ihnen die Zahl

ihrer Sünden ein und deren Strafe – der Tod.

Nur in einem Hauſe brennt noch Licht. Dort

hat ſich wohl noch Niemand zur Ruhe begeben, vom

Hausherrn angefangen bis zum Hunde, der den Hof

bewacht. Es iſt das Haus des Grundbeſitzers. Die

Fenſter des Hauſes ſind alle beleuchtet, die Thüren

alle zugeſperrt.

In dem Zimmer mit der Ausſicht in den Gar

ten befinden ſich Mutter und Kind allein.

Das Kind lag eben wieder im Fieber und

phantaſirte fürchterlich, der Ausdruck ſeines Geſichts

wechſelte mit jedem Augenblick.

Und die Mutter verſtand jedes Wort jenes

ſchrecklichen Fieberſchlafes, zu jedem Zuge dieſes An

geſichts fand ſie den Schlüſſel; den leiſeſten der

dies Gehirn durchziehenden Gedanken, unter deſſen

fürchterlicher Laſt das ſtärkſte Männerherz hätte

brechen müſſen, las ſie auf ſeinem Antlitz.



Was mußte ſie dabei leiden!

Wer Gift nimmt, ſtirbt eines fürchterlichen

Todes, einzeln berſten ihm die Adern und zerreißen

die Nerven, ſeine Glieder brechen, ſein Gehirn

brennt – was ſind aber alle dieſe Schmerzen im

Vergleich mit denen der vergifteten Seele! Der

vergiftete Körper kann vielleicht noch gerettet werden,

die vergiftete Seele niemals; jene findet Heilung

im Grabe, dieſe auch dort nicht, im Himmel wie

auf Erden laſtet auf ihr Fluch und Entſetzen!

Gott ſtraft die Sünden der Väter in ihren

Söhnen und in ihren Enkeln bis in's vierte Glied.

Sie impfen die Schlechtigkeit ihres Blutes ihren

Söhnen ein, die folgende Generation iſt ebenſo

ſchlecht, wie die frühere, elend ſind die Menſchen,

wenn ſie geboren werden, ſündig, wenn ſie zu fühlen

beginnen, und verdammt, wenn ſie ſterben.

Dicke Schweißtropfen perlten auf der Stirn

des Kindes; ſeit drei Tagen ſchon ſieht es wie der

Tod aus! Doch nein, nicht wie der Tod, wie etwas

nach dem Tode.

Die Aerzte ſagten, es ſei zwar möglich, daß

das Kind am Leben bliebe, doch würde es das

ganze Leben hindurch wahnſinnig ſein.
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Welch' eine Zukunft für ein vierjähriges Kind!

Jahre lang nach dem Tode der Seele ſich ſelbſt

und der Welt zur Laſt zu leben! für immer wahn

ſinnig zu ſein!

Der Tod wäre eine Wohlthat für dies Kind!

Wird Gott nie Gnade haben, es zu ſich zu

rufen? . . . . Oder wird er es leben laſſen, um dem

Volke ein Beiſpiel der Verdammniß im Leben, ein

ſichtbares Zeichen ſeiner ſtrafenden Hand zu zei

gen?

Nimmt er ſo viel Schmerzen als Sühne an für

alle Sünden des Vaters, der Mutter und des Groß

vaters?. Oder ſollen die Jahre der Strafen und

Leiden ſo zahlreich ſein, als es die der Sünden und

Vergehen waren?

Wer wird den Leiden des Kindes ein Ende

Die Mutter hat ſich an das obere Ende des

Bettes geſetzt.

Nein, ſie kann es nicht thun.

Sie iſt ja trotz alledem ſeine Mutter. Die

Wurzeln dieſer jungen Blume ruhen ja noch halb

und halb in ihrem Herzensboden. Für das Kind

ſelbſt wäre zwar der Tod eine Wohlthat. Und
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vielleicht konnte man es leichter vergeſſen, wenn es

ſchon unter der Erde wäre. Doch Leben und Tod

liegen nicht in Menſchenhänden. Der Menſch muß

warten, bis der letzte der zugemeſſenen Tage an

bricht. -

Und doch käme es nur auf einige Worte an!

Der „Todtenvogel“ hat die Zauberformel an

gegeben, auf die der Todesengel erſcheint.

Doch wer hätte den Muth, ihn in einer ſolchen

Stunde zu rufen, wo Gottes Zorn die Erde in ihren

Grundfeſten erzittern macht?

Armes Weib!

Ein Wunder, daß nicht auch ſie wahnſinnig

wird. Selbſt weinen kann ſie ſchon nicht mehr . . . .

Wie ihre Bruſt wogt . . . . weh dem Menſchen, der

die Gefühle kennt, welche dieſe Bruſt durchziehen!

„Man ruft, man ruft mich,“ ſtöhnte das Kind.

„Menſchen ohne Köpfe rufen mich. Sie laufen

mir nach. – Der ſchwarze Hund ſcharrt die Erde

auf. – Man ſieht ſchon die Hand des Leichnams. –

Arme kleine Emma !“

Die Mutter erhob ſich zitternd von ihrem Sitze;

langſam, ohne das mindeſte Geräuſch machte ſie

einige Schritte; ſie näherte ſich der Nachtlampe und



wollte ſie ausblaſen, doch es gelang ihr nicht, ihr

Athem war zu ſchwach dazu, mit der Hand mußte

ſie ſie auslöſchen.

Dann ging ſie im Finſtern an das Fenſter, um

nachzuſehen, ob die Vorhänge gut zugezogen

ſeien, ob Niemand von draußen in's Zimmer herein

ſehe. Ha! wie es blitzte, wie der grelle Schein ihr

Aug' und Seele durchzuckte! Dann wurde es wie

der finſter . . . . Niemand . . . . Niemand hatte

ſie geſehen!

. . . . Hatte ſie einen Entſchluß gefaßt?

Langſam näherte ſie ſich wieder dem Bette

Das Kind ſtöhnte fürchterlich. Hin und wieder

hörte ſie kurze, abgebrochene Sätze.

„Wie blau – ihr Mund iſt . . . . . Wie

blutig – die Stirn . . . . Arme kleine Emma.“

Die Mutter beugte ſich über das Bett. Dann

und wann fuhr ein Blitzſtrahl durch das Zimmer

und beleuchtete ihr leichenblaſſes, geſpenſterhaftes An

geſicht . . . . Hatte ſie ſich ſchon dazu entſchloſſen . . . .?

„Arme kleine Emma“ . . . . ſtöhnte der Knabe.

Bei dieſen Worten bekreuzte ſich die Mutter

drei Mal und ſtieß haſtig mit unnatürlich geſtei

gerter Stimme die Worte aus:
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„Begrabe mich nicht, Eduard, die kleine Emma

weint nicht!“

Wie ein in's Herz getroffener Vogel ſchrie bei

dieſen Worten das Kind auf, dann ſeufzte es lang

und tief . . . . und ſein Haupt ſank in's Bett

zurück.

„Ha,“ ſchrie die Mutter in furchtbarer Ver

zweiflung, ſich gleichſam aus einem Taumel auf

raffend, in dem ſie bisher befangen geweſen. –

„Hilfe! Hilfe!“ und mit wahnſinniger Haſt ſtürzte

ſie zum Glockenzuge, der über dem Kamine hing.

Sie ergriff die Goldquaſte, die Glocke erklang

. als auf einmal ein erderſchütterndes Gekrache

erdröhnte, der Blitz durch den Rauchfang des Ka

mins in's Zimmer ſchlug und es wie eine glitzernde

Fleuerſchlange durchfuhr . . . . das Metall der

Glocke floß geſchmolzen auf den Boden . . . . Ein

blendender Glanz züngelte um die Goldquaſte des

Glockenſtranges und verſchwand mit leiſem Kniſtern.

Auf den erſten fürchterlichen Krach war das

ganze Geſinde zuſammengelaufen.

Mit verſtörten Geſichtern kamen ſie einzeln, in

Bettdecken gehüllt oder halb angekleidet, wie ein

Geſpenſterzug in weißen Trauerkleidern.
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Im Zimmer lagen zwei Todte, die Mutter und

das Kind. Das Angeſicht Beider trug den Ausdruck,

den es im Moment des Todes hatte: den hölliſch

häßlichen Ausdruck der Verzweiflung und des

Schreckens.

Ein bitteres Wehgeſchrei erſcholl im ganzen

Hauſe.

Vater und Großvater kamen gleichzeitig herbei.

Kreiſchend und ſchreiend, wie ein wildes Thier, ſtürzte

ſich der Vater auf ſeine Todten, vom Kinde lief er

zur Mutter, dann wieder zum Kinde, und küßte

und riß ſie Beide hin und her. Er drückte ſie an

ſeine Bruſt und heulte wie ein von Gottes Gnade

Verlaſſener.

Taumelnd, ſtumm kam der Großvater. Im

weißen Nachtkleide, mit flatternden weißen Haaren,

wie ein Geſpenſterkönig.

Er konnte nicht reden. Seine vom Schlage ge

rührte Zunge verlieh dem fürchterlichen Schmerze

ſeiner Bruſt keinen einzigen Laut. Er fiel vor den

Todten auf die Kniee. Er erhob den Kopf und ließ ihn

ſofort wieder auf die Bruſt ſinken. Wenn er ſich auch

anſtrengte, nur eine einzige Silbe zu ſprechen, nur ein



einziges Schmerzenswort, das in den Himmel drin

gen ſollte: er blieb ſtumm. Sein Mund bewegte

ſich, als ob er ſpräche, aber ſeine Zunge ſchwieg . . . .

Oh, wieviel mußte dieſe Familie geſündigt

haben, daß ihr ſolch eine ſchwere Strafe zugemeſſen

wurde!



Fünftes Kapitel.

Der verſtoßene Sohn.

Es wollte gar nicht Morgen werden. Endlich

dämmerte es, es brach – wie gewöhnlich nach

ſtürmiſchen Nächten – ein kalter unfreundlicher

Morgen an.

Im Gutsbeſitzerhauſe herrſchte eine lebhafte Be

wegung, man eilte mit einer Geſchäftigkeit hin und

her, wie man ſie in dieſem Hauſe ſeit Monaten

nicht gekannt. Man hatte Leichentücher und Särge

machen zu laſſen, dann wieder die Todten anzukleiden.

Der alte Herr wollte, daß das Leichenbegängniß mit

allem möglichen Pompe vor ſich gehe.

Der Hof wurde rein gefegt. Alle Ackergeräthe

wurden bei Seite geſchoben. Ein düſterer Arbeits
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tag war angebrochen, wie er jeder Familie einmal

beſchieden iſt.

Die Gaſſenthüre iſt bei ſolchen Anläſſen ge

öffnet: das Volk mag kommen und den Leichnam

betrachten, mag erfahren, daß der Tod nicht nur

über Arme, ſondern auch über Reiche richtet, es mag

ſehen, wie die Reichen auch nach ihrem Tode glän

zen wollen, wie ſie ihre Särge ſchmücken, dieſelben

mit Goldnägeln verſehen, wie ſie ihre Bahrtücher

mit Roſen und Goldfäden durchwirken, wie ſie auf

dem Todtenbette mit rauſchenden Seidenſtoffen ſich

umgeben und den Geruch des Todes durch bal

ſamiſche Düfte und Wohlgerüche verdrängen wollen.

Doch der Leichengeruch läßt ſich nicht verdrängen.

Die Menſchen halten Tücher vor ihre Naſen, ganz

wie ſie es vor den Leichnamen armer Menſchen thun.

Denn der Tod iſt ein gerechter Richter.

Ein in Lumpen gehüllter Menſch trat zum Thore

herein. Seine Kleider waren durchnäßt und über

und über mit Koth bedeckt. Man ſah es dem Manne

an, daß er die eben verſtrichene ſtürmiſche Nacht

wohl ſchwerlich unter einem ſchützenden Dache zu

gebracht hatte. -

Seine Füße blickten aus den zerriſſenen Stiefeln,
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ſein Haar fiel wirr und kothig auf die Stirne, ſeine

Augen waren tief eingefallen, ſeine Lippen bläulich

und aufgeſprungen.

Er ſchlich ſich in den Hof, als käme er um zu

ſtehlen, und wüßte nicht, wie er's anfangen ſollte;

vor dem Hausflur blieb er ſtehen, lehnte ſich an

einen Thürpfoſten und blickte ſtieren Auges auf den

Boden.

Die Hunde kamen und umſchnüffelten ihn.

Knurrend entfernten ſie ſich wieder.

Nur eins von den Thieren, ein alter hagerer

Jagdhund, wollte ihn nicht verlaſſen. Er ſprang

mit einer gewiſſen Freude hin und her, beleckte die

Hand des Fremden und bellte ihn wie einen alten

Bekannten an.

Auf das Bellen des Hundes näherte ſich jetzt

der Oberaufſeher des Hauſes, ein alter, ſonnen

gebräunter Mann, mit einem ſchneeweißen Schnurr

barte. Er reichte dem ſchweigſamen Ankömmling

ein großes Stück Brot hin und gab ihm durch Zei

chen zu verſtehen, er ſolle ſich entfernen.

„Geht, geht, entfernt Euch,“ ſprach er endlich

ungeduldig werdend, als der Fremde noch immer



keine Bewegung machte, „es werden hier Leute kom

men und gehen, ſteht nicht im Wege.“

Der fremde Mann antwortete nicht, er blickte

vor ſich hin, und ſeine Lippen zitterten, als ob er

das Weinen gewaltſam unterdrückte.

Der Aufſeher bemerkte es nicht. Aber der

alte Jagdhund lief wieder zum Unbekannten hin,

griff mit ſeinen Vordertatzen nach der Rechten des

Fremden, ſtreichelte und leckte ſie und bellte dabei

unaufhörlich, als wollte er dem Manne etwas ſagen.

„Vorwärts, vorwärts, Gevatter, ich habe keine

Zeit für Euch übrig,“ rief der Aufſeher und ergriff

die Hand des Bettlers, um ihn zum Gehen zu

bringen. -

Jetzt erſt ſah er ihm ins Angeſicht.

Aus den Augen des fremden Mannes ſtürzte

ein Thränenſtrom, bitterlich weinend wendete er ſich

ab und bedeckte ſein Geſicht mit den Händen.

Voller Schrecken blieb der alte Diener ſtehen.

Anfangs wollte er ſeinen Augen nicht trauen, dann

ſchlug er die Hände zuſammen und rief im Tone

des höchſten Erſtaunens:

„Junger Herr, ſind Sie das? Gott, mein Gott,

wer hätte das gedacht?“ und mit den Zeichen des
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innigſten Schmerzes fiel er ihm um den Hals und

ließ ſeinen Thränen ebenfalls freien Lauf.

„Niemand hat mich erkannt,“ ſchluchzte der Jüng

ling, deſſen linke Hand ſtark blutete. Bei ſeiner

Flucht aus dem Hauſe des Henkers hatte er ſich die

ſelbe ſtark verletzt.

„O, warum ſind Sie gerade heute zurückgekehrt!“

jammerte der Alte, „nur nicht heute; an jedem Tage

des Jahres, nur heute nicht. Unſer Haus iſt ſchwer

vom Schickſale heimgeſucht, wir haben zwei Todte.“

„Wer iſt geſtorben?“

„Die gnädige Frau und der kleine Eduard.

Wie ſie drinnen weinen!“

„Ich werde der Dritte ſein.“

Der Diener ſchwieg. Vielleicht dachte er ſich:

Dich wird Niemand beweinen.

„Zum dritten Male habe ich meine Station ver

laſſen,“ ſprach düſter der junge Mann.

„Unglücklicher! Und was hat Sie hieher ge

trieben?“

„Ich will zum letzten Male mit meinem Vater

reden.“

„Außer dem Herrgott wird Ihr Vater Nieman

dem mehr Antwort geben.“

M. Jókai. Traurige Tage. I. 6
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„Ich will ihn nicht bitten, väterlich gegen mich

zu ſein, ich will ihm nur ſagen, daß ihm der Tod

nicht ferne ſteht, daß er trachten ſoll, ihm auszu

weichen.“

„Aufſuchen würde er ihn, der arme Greis, nicht

fliehen; aber, junger Herr, man wird Sie hier er

kennen, gefangen nehmen, und – –“

„Aufhängen? fürchte nichts. Die Piſtole, mit

der ich den Kapitän getödtet, iſt geladen, dieſe Pi

ſtole wird auch mir den letzten Liebesdienſt nicht

verſagen und mich vor der Schmach des öffentlichen

Todes retten. Zeige mir, wo mein Vater iſt.“

„Gehen Sie nur voraus; von wo Sie das hef

tigſte Weinen vernehmen, dort finden Sie ihn.“

Der Jüngling ging und ſchon bei der erſten

Thüre traf ein lautes, herzzerreißendes Schluchzen

ſein Ohr. Er öffnete ſie und trat ein.

Das Zimmer war ganz dunkel, die Spiegel und

Bilder waren mit dunklen Schleiern verhangen,

in der Mitte auf einem Fchwarzen Gerüſte ruhten

zwei Särge, in den Särgen zwei Leichname, weiß

wie Wachsbilder.

Man hätte ſie nicht wiedererkannt.

Neben den Särgen ſtand ein großer, ſilberner



Armleuchter mit vier brennenden Wachskerzen und

ein kleiner ſchwarzer Tiſch mit einem übergoldeten

Kruzifix.

Zu den Füßen der beiden Leichen kniete ein

alter Mann, der bald den einen, bald den andern

Sarg anſtarrte, die Hände an die Stirne preßte

und von Zeit zu Zeit in ein thränenloſes Schluchzen

ausbrach.

Der Anblick dieſes Greiſes konnte einem das

Herz einſchnüren. Zuſammengeknickt unter dem

ſtrafenden Arme Gottes, ſtöhnte er wie das zu Tode

gehetzte Wild, war aber keines Wortes, keiner Thräne

mächtig.

Wem Gott Schmerzen gibt, dem verleiht er auch

Thränen, damit er ſeinen Schmerz ausſchütten, und

Worte, damit er in ihnen ſeine Pein erzählen kann.

Dem Greiſe vor den beiden Leichen war auch dieſe Lin

derung verſagt, er kniete zu den Füßen ſeiner Theu

erſten, geknickt und zuſammengebrochen, er glich dem

abgebrochenen Zweige, der klage- und regungslos

verdorrt.

Der Jüngling näherte ſich ihm, ſchwankend und

mit vor Schmerz faſt ſtumpfer Seele. Langſam und

geräuſchlos kniete er an des Greiſes Seite nieder.

6*
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Der Alte ſah ihn ſtarr an, lange ruhte ſein un

beweglicher Blick auf ihm. Er konnte nicht ſprechen,

da der Tod noch bei ſeinem Leben die Herrſchaft

über die Zunge angetreten, ſein Sohn glaubte daher,

er erkenne ihn nicht. Mein verwildertes Geſicht,

meine lumpige Kleidung, mein ungekämmtes Haar

machen mich unkenntlich, – dachte er ſich.

„Ich bin Dein Sohn, den Du von Dir getrie

ben, der aber bald als Leiche für immer bei Dir

bleiben wird,“ ſprach er mit tiefer Rührung und

griff nach der Hand des alten Mannes, um ſie zu

küſſen.

Entſetzt riß dieſer ſeine Hand zurück. Man las

ihm den innern Schauder vom Geſichte ab, als hätte

ihn inmitten ſeines heiligſten Schmerzes der Teufel

bei der Hand gefaßt.

„ „Ich habe es verdient, daß Du mich verab

ſcheueſt, daß Du mich nicht kennen willſt. Ich habe

mich ſchwer gegen Dich verſündigt. Du biſt meinet

wegen vor der Zeit grau geworden. Doch dies

Alles werde ich mit meinem Tode bezahlen. Aber

Du haſt mich auch nie geliebt, mich aus Deinem

Hauſe verſtoßen, wie Du es nie mit einem Hunde

gethan, haſt mich im Elend verderben laſſen, von
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meiner Kindheit an habe ich nie ein gutes Wort von

Dir gehört, und vielleicht wäre durch ein gutes

Wort, durch eine gute, freundliche Miene Alles an

ders geworden. Die Du geliebt, hat Gott Dir ge

nommen, den Du nicht geliebt, haſt Du ſelbſt ver

ſtoßen, jetzt ſtehſt Du allein in der Welt.“

Der Alte befahl ihm durch eine abwehrende Ge

berde zu ſchweigen.

„Ich bin nicht gekommen, von Dir etwas zu

erbitten, für die kurze Zeit, die ich noch zu leben

habe, brauche ich nichts. Ich will Dir nur einen

fürchterlichen, hölliſchen Plan entdecken, der Dein

graues Haupt, Deine Familie und vielleicht Dein

Haus bedroht. Vater! Nach zehn Minuten lebe ich

nicht mehr, nach zehn Minuten werden meine Worte

Deine Seele nicht mehr beläſtigen; in meiner Todes

ſtunde ſtoße mich nicht von Dir!“

Langſam erhob ſich der Alte und maß ſeinen

in Lumpen gekleideten Sohn mit einem Blicke der

kälteſten Verachtung. Dabei bewegten ſich ſeine

Lippen, als ſpräche er, doch kein Laut kam über die

ſelben.

Der junge Mann wußte nicht, daß ſein Vater
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vom Schlage getroffen und des Wortes nicht mehr

mächtig ſei.

„Haſt Du kein einziges Wort für mich? Sei

es gut oder böſe, mag es Deinen Segen oder Dei

nen Fluch enthalten, nur ein einziges Wort, Vater,

bevor Du mich ſterben ſiehſt,“ – ſprach er und

ſchleppte ſich auf den Knieen zu den Füßen des Alten,

der ſich zitternd, mit rollenden Augen und geſträub

ten Haaren an einem der Särge feſthielt. Er ergriff

das vergoldete ſchwere Kruzifix und hob es mit ſei

ner Rechten langſam in die Höhe, als wollte er den

ſeine Füße umſchlingenden jungen Mann zer

ſchmettern.

Während dieſer ſchmerzlichen Scene öffnete ſich

plötzlich die Thür des Zimmers, man vernahm das

Geraſſel von Gewehren, und drei Soldaten in Be

gleitung eines Korporals traten in das Trauer

zimmer.

Emmerich blickte ſich auf das Geräuſch um.

Sein Geſicht wurde todtenbleich . . . . er hatte hin

ter den Soldaten das Geſicht ſeines böſen Engels,

das des Henkerknechtes erblickt. Er fühlte, daß er

verloren ſei. -

Er ſah um ſich, von wem er etwa Hilfe er
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warten könne? . . . . Neben ihm zwei Leichen, mit

den kalten theilnahmsloſen Geſichtern, und ein Le

bender, deſſen Geſicht noch kälter, noch theilnahms

loſer war . . . . Ein Lebender, dabei ein Halb

todter . . . . Sein eigener Vater, der noch immer

mit hoch geſchwungenem Kruzifixe daſtand . . . .

Der Korporal trat zum jungen Manne hin und

ergriff ihn beim Kragen. Was berührte es ihn,

daß hier zwei Todte lagen? Was ging ihn die

ganze traurige Scene an? Er ſah einen Deſerteur

vor ſich, er mußte des Deſerteurs habhaft werden.

Die Berührung des Soldaten brachte den Jüng

ling plötzlich zur vollen Beſinnung. Der Inſtinkt

der Selbſterhaltung erwachte in ihm. In einem

Momente zogen vor ſeiner Seele alle jene Schauer

ſcenen hin, die ſeiner in nächſter Zukunft warteten.

Die kalte Kerkermauer mit ihrem vergitterten, engen

Fenſterloche – die ſchwere Eiſenkette – die inqui

rirenden Richter – die Vorleſung des Urtheils –

die Ausſtellung am Pranger – die gaffende Volks

menge – das weiße Sünderhemd – der Mann des

Todes, der Henker, den Strick in der Rechten –

der ſchmachvolle Tod – die ſchwarzen Raben – all'
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dies zog in einem Momente wie der Blitz an ſeiner

Seele vorüber. º,

„Ah,“ ſchrie er im Tone der wildeſten Verzweif

lung und mit der Rieſenkraft des Wahnſinns ſtieß

er den Soldaten von ſich, der auf den Armleuchter

fiel und ihn zu Boden warf.

„Wer mich berührt, iſt des Todes,“ ſchrie Em

merich, mit dem todesbereiten Ausdrucke der höchſten

Wuth, ſchlug ſeinen Rock auf und riß aus einer

Seitentaſche ein großes Meſſer und eine ſchwere

Huſarenpiſtole hervor. So wendet ſich der verwun

dete Adler auf einmal gegen ſeine Verfolger, den

blutigen Schnabel zum tödtlichen Biſſe geöffnet und

mit den weitausgebreiteten Flügeln den Angreifer zu

Boden ſchlagend. -

Die Soldaten zogen ſich vor dem Wüthenden

zurück, der mit blutunterlaufenen Augen und ſchaum

bedecktem Munde auf ſie losſtürmte, und machten ihm

halb aus Furcht halb aus Mitleid den Weg zur

Flucht frei.

Da ergriff der Mann mit dem grauen Haare

von hinten die zum tödtlichen Streiche erhobene

Rechte ſeines Sohnes und riß ihn zurück.

Als der junge Mann die Berührung dieſer kal



ten zitternden Hand ſpürte, entfielen die Waffen ſei

nen Händen, ſeine Arme ſanken wie gelähmt herab,

ſein ganzer Körper brach zuſammen, wie von einem

jähen Schwindel erfaßt, ſank er ohnmächtig zu Boden.

Die Soldaten nahmen ihn auf ihre Schultern,

ſchleppten ihn aus dem Zimmer, legten ihm ſchwere

Eiſenketten an Hände und Füße und führten ihn

fort.

Der alte Mann blickte ihnen kalt nach. Als

ſie ſich entfernt hatten, knieete er zwiſchen den beiden

Särgen hin, ſein Haar fiel auf die Stirn, ſeine

Hände falteten ſich und mit zitternden Lippen er

hob er ſein Angeſicht und blickte bald auf die eine

bald auf die andere Leiche.

Sein Auge wurde nicht naß – mit keiner ein

zigen Thräne konnte er ſeinen fürchterlichen Schmerz

lindern.



Sechstes Kapitel.

Zwei Volkserzieher.

Der eine war der Kantor, der ſehr geehrte

Herr Michael Kordé. Der andere der Rektor, der

nicht minder geehrte Herr Thomas Bodſa. Der

Kantor war vom Scheitel bis zur Sohle ein hoch

gebildeter und wohlerzogener Mann, ſeine beſondere

Vorliebe für den edlen Traubenſaft und den Um

ſtand abgerechnet, daß er nie wußte, wann es Vor

mittag war und wann Nachmittag.

Sein liebſtes Inſtrument war der Haſelnußſtock,

er hatte ſich ihm in ſeiner langjährigen Praxis un

entbehrlich gemacht. Als Daraufgabe zum Schulgeld

mußte jeder ſeiner Schüler vierteljährlich einen ſol

chen Haslinger ihm in's Haus bringen, und daß er

&
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dies ſein Lieblingsinſtrument vortrefflich zu hand

haben wußte, davon waren ſeine Schüler lebende

Zeugen. Die aus ſeiner Erziehungsanſtalt hervor

gingen, zeichneten ſich im Komitatsdienſte nicht ſelten

auf die überraſchendſte Weiſe aus. Fünfundzwanzig

Stockſtreiche auf einen gewiſſen Theil des Körpers

ohne Muckſen auszuhalten, das war für die Schüler

des Herrn Kordé ein wahres Kinderſpiel. Ehre

dem Ehre gebühret, und hier gebührt ſie dem raſt

loſen Kantor.

Das Schulgebäude lag ſeiner Wohnung gerade

gegenüber. Seit ſeiner Erbauung wurde es nicht

mehr geweißt, dafür aber waren ſeine Wände mit

den Vor- und Taufnamen aller ſeit Jahren in dem

Dorf geborenen Jungen verſehen, denen die ſpäter

Gekommenen vielbedeutende Anhängſel, wie „asinus“,

Eſel u. dgl. zuzufügen pflegten. Wer künſtleriſche

Neigungen in ſich verſpürte, unterließ es auch nicht,

die Wand mit Erſtlingsprodukten zu ſchmücken, ſo

da waren: Huſaren mit heugabelartigen Schnurr

bärten; zweifüßige Köpfe mit ſechs Naſen, einem

Auge und zahlloſen langen Meerſchaumpfeifen, und

andere derartige Erzeugniſſe einer jugendlich wild

bewegten Phantaſie; hie und da ſieht man auch Tinten
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flecke, deren Entſtehungsgeſchichte auf einen bittern

Kampf zurückführt, indem das nach dem Kopfe eines

hoffnungsvollen Jünglings geſchleuderte Tintenfaß

ſein Ziel verfehlte – und mit ſaftigen Kirſchen ge

zeichnete Roſen-Bouquets, von denen nun die Roſen

weggekratzt ſind, da pietätloſe Jünger der Wiſſen

ſchaft ſich eben von dieſer Stelle den Sand auf ihre

noch naſſen ſchriftlichen Aufgaben holten.

Das Innere des Schulzimmers hatte ein nicht

minder ehrwürdiges Ausſehen. Die langen Bänke

von weißem Holz waren alles andere, nur nicht weiß;

hier hatten die wiſſenſchaftsbefliſſenen Zöglinge ihre

Namen nicht nur geſchrieben, ſondern eingeſchnitten,

daneben ſieht man Gebilde und Embleme aus ver

gangener Zeit. Die Fenſterſcheiben ſind faſt alle

zerſchlagen und mit beſchriebenem Papier verklebt,

dabei ſind Bänke und Katheder von einem finger

dicken Staube überzogen, von der Decke hängen

rieſige Spinnengewebe herab.

So ſah der akademiſche Hörſaal des ſehr ge

ehrten Herrn Michael Kordé aus, allwo er ſeit drei

ßig Jahren den höheren wiſſenſchaftlichen Unterricht

nebſt Ohrfeigen und Rippenſtößen austheilt. Mit

welchem Erfolge? Das werden wir ſpäter ſehen.
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In ſeine Wohnung kehrte Herr Kordé gewöhnlich

heim, wenn ſich die Nachtwächter ſchon zur Ruhe ge

legt hatten und die Hähne von allen Seiten das

Grauen des Morgens verkündeten. Früher verläßt

er nie das Weinhaus. Auf dem Wege nach Hauſe

ſtimmt er gewöhnlich einen lautſchallenden Geſang

an, den dann alle Hunde des Dorfes im Chore be

gleiten.

Dieſer Geſang hatte den Zweck, die Lebens

gefährtin des Kantors darauf aufmerkſam zu machen,

daß ſich der Herr des Hauſes nähere, daß ſie ihm

daher die Hausthüre pflichtſchuldigſt bei Zeiten öffnen

ſolle.

Denn obzwar der einſt umzäunte Hof des Kan

tors in Folge der raſtloſen Bemühungen ſeiner

Schüler jetzt frei und offen dalag, war dennoch zum

Eintritt in den Hof des Kantors eine Thüre an

gebracht, und Michaels Prinzip war es: daß es ſich

für einen ehrenhaften Mann nicht ſchicke, über die

Umzäunung in den Hof zu klettern, ſelbſt wenn die

Umzäunung nicht mehr vorhanden ſein ſolle.

Zu Hauſe prügelte er zuerſt ſein Weib durch,

zerbrach einige Sachen, die ihm in die Hand kamen,

warf ſich dann zankend und fluchend in das Heu

s
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auf dem Boden, zündete ſich die Pfeife an, ſchlief ein

und ſchnarchte wie ein Wildſchwein.

Es war ein Wunder, daß der Kantor nicht all

nächtlich ſein Haus anzündete. -

Des Morgens, wenn ſich dann die Kinder in

der Schule verſammelten und wie gewöhnlich fürchter

lich zu lärmen begannen, ſtand der hochachtbare

Volkserzieher von ſeiner höchſt bequemen Lagerſtätte

auf, ſchüttelte das Heu aus den Haaren, ſtrich ſich

einige Male energiſch den Schnurrbart und ſchaute,

da ihm nicht ſogleich klar ſein mochte, wo er ſich

befinde, mit einem menſchenfreſſeriſchen Blicke um ſich.

Nachdem er ſich die Gewißheit verſchafft, daß das

Schulgebäude noch immer auf dem alten Flecke ſtehe,

wackelte er endlich langſam und gravitätiſch vom

Boden, nahm zwei Haſelſtöcke zu ſich und ging unter

richten.

Unterdeſſen hatten die Jungen fürchterliche

Sträuße unter einander beſtanden. Dieſem war das

Geſicht zerkratzt, jenem die Naſe eingeſchlagen, der

dritte hatte einen Biß in die Wade. Beim Eintritt

des Meiſters waren die Bänke gewöhnlich über

einander geworfen, und die Hände eines jeden Schü
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lers befanden ſich auf fremdem Grund und Haar

boden.

Herr Kordé trat ein und zu Ende war jeder

Kampf. Die kleinen Rebellen ſtoben auseinander

und jeder ſuchte ſo ſchnell als möglich auf ſeinen

Platz zu gelangen. Doch der große Exekutor hatte

Alles geſehen, einer nach dem andern wurde aus der

Bank herausgerufen und mit höchſteigener Hand auf

die eindringlichſte Weiſe ausgeſtäubt.

Dieſe der Geſundheit ungemein zuträgliche Be

wegung ſcheucht endlich den Schlaf ganz aus ſeinen

Augen, und wenn die Buben mit dem Weinen nach

laſſen, giebt er ihnen einige Blätter aus dem Kate

chismus und einige Strophen eines Kirchenliedes

zum Auswendiglernen auf und begiebt ſich in die

Branntweinſchenke. Wenn es dann Mittag wird, läßt

er von dort den Jungen die Anzeige machen, daß

ſie ſich nach Hauſe begeben können.

In der Schule beginnt nun ein Stürzen nach

der Thüre, als ſtünde das Haus in Flammen. Jeder

will der erſte auf der Gaſſe ſein, bis endlich irgend

ein ſtämmiger Junge Sieger bleibt, nachdem unter

ſchiedliche Rippenſtöße und Fauſtſchläge ausgetheilt

Und empfangen worden ſind.



An Sonntagen ſuchten die Jungen gewöhnlich

zu erfahren, wohin die lutheraniſchen Knaben ſpielen

gingen. Dorthin gingen ſie auch, ohne ihre Abſicht,

eine Rauferei zu beginnen, im Mindeſten zu ver

hehlen; ſie nahmen Stöcke zu ſich, füllten ſich die

Taſchen mit Steinen und dann begann der Kampf.

Wer dann Montags ein zerkratztes Geſicht oder

ein Loch im Kopfe mitbrachte, der bekam von Herrn

Kordé zum Lohne für ſeine geſtrige öffentliche Wirk

ſamkeit mit einer gewiſſenhaft in Salzwaſſer ein

getauchten Knute ſeine ſicheren zwölf Hiebe.

Dabei mußten die Jungen an Sonntagen in

ſeiner Geſellſchaft zwei Mal in die Kirche gehen, wo

ſie entweder unter den Bänken lagen und Fliegen

fingen, oder auf den Bänken ſaßen und einander

zwickten. In Ausnahmsfällen, wo dann Herr Kordé

es nie unterließ, ſeine beſondere Zufriedenheit kund

zugeben, ſchliefen ſie und ſchnarchten mit einer Seelen“

ruhe, die nur die Frucht eines guten Gewiſſens ſein

kann.

Doch die Früchte der großartigen Erziehungs

methode des Herrn Kordé dokumentirten ſich bei ſei

nen Schülern erſt recht, wenn ſie ſelbſtſtändig ge

worden, das heißt die Schule verlaſſen hatten. "
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Wer im Dorfe der geſchickteſte Hühnerdieb war,

am beſten über Thore und Mauern klettern konnte,

um Obſt oder anderartige Eßwaaren zu ſtehlen, der

war ſicher einſt Schüler des Peſtalozzi in Hetfalu.

Wen man jeden Sonntag aus dem Wirthshauſe

hinauswarf, wer am öfteſten blutig geſchlagen wurde,

wer am längſten in den Kerkern des Komitats ſaß,

der hatte gewiß das Fundament zu ſeinem ſpätern

Wirken in der Schule des Herrn Kordé gelegt.

Wer am beſten lügen und das Begangene ab

läugnen konnte, wer den meiſten Branntwein in einem

Zuge trank, wer ſein Weib am öfteſten durchprügelte,

wer Vater und Mutter aus dem Hauſe treiben konnte

wer der Faulſte bei der Arbeit war, weſſen Haus

am ſchmutzigſten ausſah, wer ſein Pferd am un

barmherzigſten ſchlug, wer die meiſte Zeit im Wirths

hauſe zubrachte: der hatte ſeine Lebensphiloſophie kei

nem Anderen, als dem ehrenwerthen Herrn Kordé

zu verdanken; dem ehrenwerthen Herrn Michael

Kordé, der Hetfalu ſeit dreißig Jahren mit ſeiner ſegen

ſpendenden Wirkſamkeit beglückte.

Der zweite Volkserzieher, Mladizan Bodſa, war

ein inkarnirter Panſlaviſt.

Neben wenig Verſtand viel Wiſſen. Ein Menſch,

M. Jökai, Traurige Tage. I. 7

-,

S 3 e r | s . 2
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der all' das, was er gehört, erlernt, davon aber

blutwenig verſtanden hat, ein Halbgelehrter und einer

der gefährlichſten ſeiner Gattung.

Eines Tages war Herr Kordé ungewöhnlich be

trunken. -

Wenn ich ſage: ungewöhnlich, verſtehe ich darunter,

daß er wider ſeine Gewohnheit ſchon um Mitternacht

nicht mehr von ſich wußte, ob er ein Knabe oder ein

Mädchen, oder keines von beiden ſei und den geſtirn

ten Himmel für eine Keſſelpauke anſah.

Er war mit ſeinem Freund Martin Cſicſéri in

einen Weingarten gegangen, um friſche Weine zu

koſten, und dort thaten die beiden Freunde des Guten

auf eine ſo übermäßige Weiſe zu viel, daß es wohl

ſchwer geweſen wäre, von ihnen zu erfahren, in wel

cher Sprache ſie ſich denn eigentlich unterhielten.

Sie begaben ſich endlich Arm in Arm in der

ſeligſten Laune nach Hauſe. Cſicſéri entdeckte einen

Graben neben der Landſtraße und ſchwor Stein und

Bein, daß er ein weiches, zur Ruhe einladendes Bett

vor ſich habe. Trotz der gewichtigen, von einer hin

reißenden Beredſamkeit unterſtützten Gegengründe

ſeines Freundes Kordé, ließ er ſich ſeine Ueberzeu

»
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gung nicht nehmen, legte ſich in den Graben und

ſchlief mit ſelig verklärter Miene ein.

Kordé zog ihn dann noch einige Zeit bei Hän

den und Füßen, um ihn zum Aufſtehen zu bewegen,

als er aber ſah, daß alle Anſtrengungen vergeblich

eien, überließ er ſeinen edlen Freund der wohlver

dienten Ruhe. Herr Cſicſéri brummte noch einige

Worte, ſchrie nach ſeiner Frau, daß ſie ihm das

Kopfkiſſen zurecht legen ſolle und ſchlief wieder ein

und ſchnarchte, wie nur ein Richter in Hetfalu ſchnar

chen konnte.

Der Kantor fühlte ſich höchſt verlaſſen in dieſem

fremden Lande. -

Vor ihm lag zwar die Landſtraße und ſein Dorf

war kaum mehr dreihundert Schritte weit, aber der

Wein im Kopfe des Menſchen iſt ein ſchlechter Kom

paß, bald zeigt er die nördliche Richtung links bald

rechts. -

Er entſchloß ſich daher in den Weingarten

zurückzukehren. In Folge dieſes edlen Entſchluſſes

begann er rüſtig vorwärts zu ſchreiten, ſah weder

auf Berge noch auf Thäler, ſondern ging nur gerade

aus, durchzog zahlloſe Kukuruzfelder, kam dann auf

eine brachliegende, unabſehbare Ebene, hierauf in einen

7.
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ſtockfinſtern Wald, durchwatete, als er auch den Wald

hinter ſich hatte, die gefährlichſten Moräſte – und

noch immer hatte er den Weingarten nicht erreicht.

In nüchternem Zuſtande wäre er ſicherlich um

gekommen, aber den Betrunkenen ſchützt das Fatum.

Auf Händen und Füßen kriechend, ſuchte er noch

immer vorwärts zu kommen. Am ganzen Körper

mit Koth bedeckt, zerriſſen und zerfetzt von den zahl

loſen Diſtelſtauden, durch die er mit beſonderer Vor

liebe hindurchdrang, ohne Unterlaß knurrend und

brummend, ſah er mehr einem wilden Thiere als

einem Menſchen ähnlich. Endlich kam er bei einer

elenden Feldhüterhütte an, deren Thür geöffnet war.

Er war nicht mehr in der Verfaſſung, Menſch

und Thier von einander zu unterſcheiden. Aus dem

Hofe wandelte ihm ein großer fauler Wolfshund

mit langſamen Schritten entgegen. Der Hund ſah,

daß ſich ihm irgend ein vierfüßiges, unbekanntes Thier

näherte – für einen Menſchen konnte er doch den

auf allen Vieren vorwärts kriechenden Kantor nicht

anſehen – er begab ſich daher mit unvergleichlichem

Phlegma ganz in die Nähe des Ankömmlings und

begann ihn zu umſchnüffeln.

Und als Kordé dieſen unerwarteten, freundſchaft



lichen Empfang ſah, umſchlang er mit innigſter Rüh

rung den Hals des rieſigen Hundes und bedeckte

ſeine Naſe mit den heißeſten, freundſchaftlichſten

Küſſen. „Kennſt Du mich noch, theurer Freund und

Kollege, alſo haſt Du meiner noch nicht vergeſſen,

edles Herz?“ rief er und brachte durch die begeiſterte

Apoſtrophe den Hund in eine ſolche Konfuſion, daß

er ſich neben ihm auf die Hinterfüße niederließ und

in ſeiner großen Ueberraſchung zu bellen vergaß.

Michael Kordé war bis zu Thränen gerührt,

und nachdem er ſeinen ſo unerwartet wiedergefundenen

Freund und Kollegen noch einmal umarmt hatte,

kroch er mit ihm in das Innere des Hofes. Er

klagte ihm, daß er ein unſtäter Landläufer geworden,

daß man ihn aus ſeinem Amte auf ſo ſchnöde, himmel

ſchreiende Weiſe vertrieben, daß er nun auf die Hilfe

ſeines einzigen Freundes angewieſen ſei, er weinte

bitterlich und wiſchte ſich mit dem Schweife ſeines

einzigen Freundes die Thränen aus den Augen.

Während der ganzen höchſt rührenden Scene

konnte ſich der Hund von ſeiner Ueberraſchung nicht

erholen. Einige Male fletſchte er zwar die Zähne

und knurrte dabei auf eine nicht eben freundſchaftliche

Weiſe . . . . aber zu beißen getraute er ſich dennoch
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nicht. Sicherlich fürchtete er, daß ſein neuer Freund

noch beſſere Zähne habe als er.

So krochen ſie Beide in Frieden und Eintracht

in den Hof. Der Hund blieb endlich vor ſeiner drei

eckigen kleinen Hütte ſtehen und blickte fragend auf

ſeinen unbekannten Freund. Dieſes Stehenbleiben

legte ſich Herr Kordé dahin aus, daß der hochacht

bare Wirth erſt ſeinen Freund eintreten laſſen wollte,

und das ſchweigende Anerbieten mit geziemender

Rührung annehmend, klemmte er ſich in das enge

Hundeloch hinein, während der Hund ſich erſtaunt

vor der Thür ſeiner Wohnung niederließ und es

auf keine Weiſe begreifen konnte, unter welchem

Rechtstitel dies fremde Thier ſeine noch durch Nie

mand geſchmälerten Herrenrechte zu uſurpiren wage?

Der Hund ſuchte noch nach der Antwort auf

dieſe ſich ſelbſt aufgeworfene Frage, als Michael

Kordé in der Hütte auf eine Weiſe zu ſchnarchen an

fing, daß der Hund vor Schreck an allen Gliedern

zu zittern begann, an's andere Ende des Hofes lief

und dort mit einer Wuth bellte, als hätte man ihm

zum Abendimbiß Pech mit Grünſpan vorgelegt.

Ob das Weitere wirklich geſchehen iſt, oder ob

ſich nur ein Traumbild dem Gedächtniß des betrun

s
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kenen Kantors ſo feſt einprägte, daß er es ſpäter

für Wirklichkeit hielt, das iſt mir noch zweifelhaft.

Der Mond war am Horizonte nicht mehr recht

ſichtbar. Im Hofe der Feldhüterhütte war ein gro

ßer Lärm.

Eine Lampe brannte in der Mitte des Schoppens,

und um dieſe Lampe herum ſtanden zahlreiche Men

ſchen, blaſſe, düſtere Männergeſtalten, die aufmerkſam

die Köpfe zuſammenſteckten. Ein langer, magerer,

ſeiner Kleidung nach nicht zu den Bauern zählender

Mann las ihnen einen Brief vor.

Der Vorleſer hatte das Papier ſo nahe an ſeine

Augen, daß es ſein ganzes Geſicht bedeckte.

„Was der Teufel,“ dachte ſich Kordé, als

er durch eine Spalte des Hundelochs hindurch

blickte, „was hat hier mein Herr Kollege, der kurz

ſichtige Schulmeiſter zu ſuchen? Schau, wie er ſeine

Naſe in das Papier vergräbt.“

Was mag er leſen? Er betont die Worte ſehr

breit, manches lieſt er auch zweimal, vieles über

ſetzt er ſogleich in's Slaviſche, dann hält er das

Papier wieder ſo nahe an's Geſicht, als wollte er

den Brief nicht nur leſen, ſondern auch aufeſſen.

„Lieber Herr Schwager! (ſo lautete der Brief,
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den der Rektor vorlas.) In der größten Eile

zeige ich Ihnen an, daß die feindlichen Heere

ſchon an der Grenze des Landes ſtehen. Was die

Feinde vorhaben, das wiſſen Sie ſehr gut: das

Land mit Waffengewalt in Beſitz nehmen, die un

gariſchen Grundbeſitzer ausrotten und ihre Güter

unter die Bauern vertheilen. Was ſollen wir

beginnen? Unſere Bauern haſſen uns, weil wir

ſie ſchlecht behandelt haben, beſonders Sie dürfen

kein Vertrauen zu ihnen haben. Als Sie Ihr Haus

erbauen ließen, mußten Ihre Unterthanen drei

Wochen hindurch roboten; als Sie noch jung waren,

machte es Ihnen Freude, das häusliche Glück vieler

Ihrer Bauern zu zerſtören; die Gemeindeweide

nahmen Sie als ein Ihnen angehöriges Gut in An

ſpruch; die Kirche achteten Sie nicht, einmal traktir

ten Sie die Geiſtlichen mit Stockſtreichen; Sie übten

das Jus gladii aus, ohne dazu berechtigt zu ſein;

der arme Teufel ſchmachtete in Ihren Kerkern fünf

Jahre lang und dabei wurde er geſchlagen und auf

andere Weiſe gequält; wenn ein Armer ſich eine

Hütte baute, gaben Sie ihm keine Erde zu Ziegeln;

und kein Stroh, ſie zu decken; unbenützt verfaulten

die Bretter in einem Winkel Ihres Hofes, und als
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zwei arme Jungen einige Bretter für die Leiche

ihres Vaters ſtahlen, ließen Sie beide der brennend

ſten Sonnenhitze ausſetzen und mit Hauhecheln ihre

nackten Leiber bis auf's Blut ſchlagen, der eine ſtarb

ſechs Tage darauf am Sonnenſtich; Sie haben in

einem Anfall. von Wuth einem Ihrer Thierhüter

ein Auge ausgeſchlagen, er bettelt noch heute in

Ihrem Dorfe; als einmal Ihre Rinder einer, nur

auf Ihrem Gute graſſirenden Seuche anheimfielen,

legten Sie deren ſtinkende Häute in den Schulhof

zum Trocknen, – wenn dies Alles und noch vieles An

dere Ihren Bauern jetzt einfallen ſollte, wer weiß,

was das Ende davon wäre. Doch auch wir Uebri

gen ſind nicht beſſer daran. Auch wir haben uns

- nie um die Erziehung unſerer Unterthanen beküm

mert. Sie ſind aufgewachſen und alt geworden,

und außer Noth und Elend haben ſie nichts im

Leben kennen gelernt; ſie haben daher blutwenig Ur

ſache uns zu lieben. Was können wir thun, wenn

die Sache zum offnen Zuſammenſtoß kommt? Fünfmal

hunderttauſend Adelige gegen zwanzigmal ſo viele

Bauern! Keinem von uns wird der Kopf dort blei

ben, wo er jetzt ſteht. Wir müſſen uns mit allen

Waffen der Verzweiflung vertheidigen. Jetzt iſt es
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ſchon zu ſpät, das Bauernvolk für uns zu gewinnen,

wie es einige unſerer Freunde verſuchen, die nun

über Hals und Kopf unter ihre Unterthanen Wein

und Getreide austheilen laſſen, Spitäler gründen

und durch die Geiſtlichkeit das Volk zur Nüchternheit,

zum Gottvertrauen und zur Achtung ihrer Herren

anweiſen laſſen. Jetzt iſt es ſchon zu ſpät. Damit

erregen wir nur ihren Verdacht. Wir müſſen den Tod

zu Hilfe rufen. Aus dieſem Grunde haben wir in

geheimen Konferenzen beſchloſſen, das Volk zu er

ſchrecken, vor Allem Kordons zu errichten und alle

Kommenden und Gehenden überall durch Soldaten

unterſuchen zu laſſen. Dadurch werden wir es ver

hindern, daß das Volk maſſenhaft aus einem Dorf

in’s Andere zieht. Höchſte Zeit iſt es aber, alle

Mittel anzuwenden, die Zahl des Volkes zu verringern.

Zu dieſem Behufe ſchicke ich Ihnen mit dem Ueber

bringer dieſes Briefes ein Päckchen Pulver; laſſen

Sie dieſe Pulverchen in Kornſcheuern, auf die Felder,

wo die Kühe weiden, hauptſächlich aber in die Brun

nen, die das Waſſer liefern, ausſtreuen. Das Komi

tat hat Sorge getragen, daß dort, wo dieſe einfache

Methode nicht gelingt, das Pulver den Bauern durch

den Komitatsphyſikus mit Gewalt eingegeben werde.
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Zur ſelben Zeit werden wir die Nachricht verbreiten,

daß man aus der Türkei die Cholera zu uns ge

bracht habe und daß ſie die Urſache der zahlreichen

Todesfälle ſei. Bis dies vor ſich gehen wird, laſſen

Sie in Ihrem Dorfe ein großes Stück Brachfeld

zu einem abgeſonderten Friedhof einrichten. Die

Glockenzungen laſſen Sie herausnehmen, damit die

vielen Sterbefälle nicht auffallend werden. In den

Kirchen laſſen Sie Fürbitten abhalten zur Abwendung

der fürchterlichen Krankheit und unterdeß ſtreuen

Sie die Pulverchen aus. Ein abgeſonderter Fried

hof muß gegraben werden, damit nicht etwa auch

die Herren von der Krankheit angeſteckt werden.

Dadurch wird ein zweifaches Ziel erreicht. Erſtens

wird das Bauernvolk an Zahl ſchwächer werden,

dann wird es das Ganze für eine Heimſuchung

Gottes halten und den Muth zu einem allgemeinen

Aufſtand verlieren; zweitens wird der Feind auf

die Nachricht, daß in unſerem Lande die Cholera

herrſche, nicht einzurücken wagen, damit es ihm nicht

ergehe, wie dem König Sanherib, deſſen Heer unter

eben ſolchen Umſtänden in einer Nacht hinfiel, wie

dies die Bibel bezeugt.

«
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Im uebrigen empfehle ich mich, lieber Herr

Schwager, Ihrer beſonderen Gunſt und zeichne

Ambroſius Ligeti,

Oberſtuhlrichter.“

Die Adreſſe des Briefes lautete: Seiner Wohl

geboren Herrn Benjamin von Hetfaluſy.

„Fürchterlich, fürchterlich!“ ſchrien drei, vier

Männer, während die Uebrigen vor Schrecken und

Ueberraſchung gar nicht zu Worte kommen konnten.

„Ruhe, meine Freunde,“ ſprach der Rektor be

ſänftigend. „Wir dürfen die Sache nicht übereilen.

So viel iſt gewiß, daß ſie unſer Leben bedrohen,

daß ſie ſich zu unſerem Tode verſchworen haben.

Das iſt gewiß! Warum wären ſie ſonſt ſo freund

lich gegen uns? Warum theilen ſie denn jetzt Eß

waaren unter uns aus? Wir haben ſie noch nie

um etwas angebettelt! Sonſt nahmen ſie uns den

Biſſen Brod aus dem Munde, warum ſchmeicheln ſie

uns jetzt, warum fürchten ſie ſich jetzt?“

„Weil ſie uns tödten, weil ſie uns ausrotten

wollen. Erſt geſtern gaben ſie mir im Wirthshauſe

ein Glas Branntwein zu trinken. Ich bemerkte es

bald, daß der Branntwein nicht ſo ausſah, wie ge

wöhnlich, und um mich ihrer Niederträchtigkeit zu
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verſichern, tunkte ich ein Stück Brod in den Brannt

wein und warf es einem Hunde vor. Glaubt Ihr,

der Hund hätte es genommen? er roch daran und

- ließ es liegen.“

„Und warum predigen denn die Geiſtlichen ſo

viel von außerordentlichen Gottesſtrafen, von Krank

heiten und Seuchen; haben wir denn ſchon ſolch ein

geſegnetes Jahr gehabt als heuer? Und wie wiſſen

ſie, ob der Tod kommt, was außer Gott nur der

voraus wiſſen kann, der tödten, der morden will.“

„Haltet mit Eurem Urtheile zurück, meine theu

ren Freunde,“ ſprach nach einer kurzen Pauſe der

Rektor mit erheuchelter Gutmüthigkeit. „Ihr wißt,

daß Gottes Hand frei mit uns ſchaltet und waltet, er

kann große Wunder üben, und eben jetzt ſind dieſelben

nicht unmöglich. Ihr habt aus den Himmelszeichen

erſehen können, welche großen Veränderungen auf

der Erde vorgehen müſſen. Am Charfreitag fiel in

der Gegend des Máder Gebirges ein Blutregen vom

Himmel; vor Kurzem konnte man drei Nächte hin

durch ein brennendes Schwert am Himmel ſehen;

auf den Feldern ſchießen überall wunderbar große

Schwämme auf, die abgeriſſen ſogleich ihre Farbe

wechſeln und roth oder grün werden; Himmel und
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Erde fühlen es, daß in Kurzem etwas Großes vor

gehen wird, daß Gottes allmächtige Hand, die ſeit

Langem ruhte, ſich wieder zu regen beginnt.

(„Zum Teufel,“ dachte ſich Kordé im Hunde

loche, „wie dieſer Volkserzieher das Volk aufzieht.“)

„Habt Ihr geſehen, meine lieben Freunde, wie

vor zwei Wochen die Ratten am hellen Tage über

die Gaſſen gingen, wie ſie das Kornmagazin des

Grundherrn ſchaarenweiſe verließen, um ſich ein an

deres Dorf zu ſuchen, und wie ſie dann auf offener

Landſtraße eine nach der andern hinfielen und kre

pirten?“ -

„Da haben wir's,“ ſchrie einer der Bauern,

„das Korn im Magazin iſt vergiftet, das iſt ja klar.“

(„Getroffen, Schafskopf,“ ſchrie der Kantor in

ſich hinein, „die Ratten waren vergiftet, nicht das

Korn.“)

„Und von demſelben Getreide haben wir erſt

vor zwei Wochen bis zur Ernte geliehen bekommen.“

„Wir werden es mit Intereſſen zurückzahlen,“

ſchrie Einer und hob die Heugabel drohend in die

Höhe.

(„Das war gewiß mein Schüler, der will gleich

zuſchlagen,“ meinte der Kantor im Stillen.)

E
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„Und ich habe ſchon von dieſem Brode gegeſſen.

Meiner Treu, es war blau, wie die giftigen

Schwämme, wenn man ſie abreißt.“

(„Dummer Kerl, weil Du radiges Getreide be

kommen haſt, das hat's blau gemacht.“)

„Und als ich es gegeſſen, iſt mir ſchier der

Bauch aufgeſprungen.“

- („Weil es ſchlecht ausgebacken war, und Du

nicht warten konnteſt, bis es ausgekühlt war.“)

„Wir ſind vergiftet, wir ſind Alle vergiftet.“

„Erlaubt mir das Wort zu ergreifen, meine

lieben Freunde,“ ſprach der friedliche Rektor, „Ihr

wiſſet, daß ich nur immer Euer Wohl gewollt, Ihr

werdet mir glauben, wenn ich Euch verſichere, daß

dieſe Todesart auch ſchon andere Gegenden heim

geſucht hat. Das iſt die Fügung Gottes. Es gibt

Dörfer, in welchen jedes Haus drei, vier Todte hat,

anderswo ſind wieder ganze Familien mit allen

Dienſtleuten, bis auf den letzten Gänſehüter aus

geſtorben; ich kenne einen Vater, der geſtern neun

Söhne hatte und heute neun Leichen im Hauſe hat.“

„Auch die ſind durch die Herren ermordet

worden.“
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„So iſt es. Wozu braucht Gott ſo viele todte

Menſchen?“

„Freunde, habt nur einen Augenblick Geduld.

Ich vertheidige die Herren nicht, will ſie aber auch

nicht ungerecht anklagen. Wenn etwas Wahres in

dieſer fürchterlichen Anklage liegt, ſo wird es früher

oder ſpäter an’s Tageslicht kommen – und dann ſei

ihnen Gott gnädig.“

„Wir danken ſchön. Dann werden wir ſchon

längſt in der Erde faulen.“

„Holt den Jungen her, der dieſen Brief ge

bracht hat.“

Zwei Bauern brachten ſogleich einen in eine

Wolfsfalle gezwängten Burſchen auf den Schultern

zum Rektor.

„Alſo das iſt der liebe Vogel, der die Todes

nachricht von einem Herrn zum andern trägt,“ ſpra

chen die aufrühreriſchen Bauern, ſich zum Ge

fangenen hindrängend. Dabei zog ihn einer bei den

Ohren, der andere riß ihn beim Haar, der dritte

verſetzte ihm mit der Fauſt Naſenſtüber und Alle

freuten ſich, einen Gegenſtand gefunden zu haben,

an dem ſie ihre aufgepeitſchten Wuth- und Rache

gefühle auslaſſen konnten.
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Der Junge aber ſchwieg und knirſchte mit den

Zähnen.

Es war der arme Mekiziros. Den häßlichen

Borſtenkopf mit Beulen bedeckt, das thieriſche Antlitz

zerkratzt und zerſchlagen.

Einer von denen, welche ihn hieher gebracht

hatten, war der Henkersknecht.

- Er flüſterte dem Rektor einige Worte in's Ohr,

dann ſtellte er ſich hinter den Rücken des gebunde

nen Monſtrums. Das Geſicht des Henkersknechtes

hatte den Ausdruck der kälteſten Grauſamkeit, er biß

ſich fortwährend die Lippen und kniff die Augen zu

ſammen.

„Glaube nicht, mein Sohn,“ begann der Rektor

in ſanftem Tone, „daß wir Dir irgend ein Leid

zufügen wollen, Du kannſt ja nicht dafür, daß in

dieſem Briefe ſolche ſchreckliche Sachen geſchrieben

ſtehen, wir warten nur, daß Du uns auf unſere

Fragen antworten ſollſt. Und wenn Du ganz un

verletzt von hier fortkommen willſt, dann antworte

ohne jeden Zwang und der Wahrheit gemäß auf die

Fragen, die ich an Dich richten werde.“

Der Henkersknecht blickte mit zuckendem Geſichte

auf den Gefragten.

M. Jókai, Traurige Tage. I. 8
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„Wer hat Dir dieſen Brief gegeben?“ fragte

der Rektor. -

Mekiziros ſaß ganz zuſammengekrümmt, ſein

Kopf berührte faſt ſeine Knie, er merkte nicht, daß

man ihn um etwas gefragt habe.

„Acht geben!“ flüſterte heiſer der Henkersknecht

und zwickte ihn in den Arm.

Das Monſtrum ſchrie auf, doch nur auf einen

Moment, dann wurde es wieder ſtumm, ſein An

geſicht blieb unverändert.

„Nicht wahr, mein Sohn, dieſen Brief hat Dir

ein Herr gegeben?“ fragte neuerdings der Rektor,

die Frage bequemer ſtellend.

Mekiziros antwortete nicht.

„Wirſt Du antworten, Ungethüm!“ ſchrie zähne

knirſchend ſein Verfolger und zerrte ihn minutenlang

bei den Haaren hin und her.

Mekiziros ſchrie und heulte ſo lange, als er bei

den Haaren geriſſen wurde, ſeine Augen ver

ſchwanden ganz, ſein Kopf wurde erſchrecklich breit,

und als man ihn losließ, lachte er und fletſchte höh

niſch die Zähne.

„Mein Sohn, bedenke, daß wir Dir nichts thun

werden, wenn Du Alles geſtehſt, daß wir Dich grau
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-“

ſam beſtrafen werden, wenn Du verſtockt beim Schwei

gen verharrſt. Wer hat Dir dieſen Brief gegeben?“

„Nun, elender Hund, was haſt Du auf dieſe

Frage zu antworten? Wer hat Dir dieſen Brief

gegeben?“ flüſterte ihm der Henkersknecht in's Ohr.

„Ihr habt mir ihn gegeben,“ antwortete trotzig

der Junge und wies mit dem Kopf auf den Henkers

knecht.

„Da haſt Du was für Deine Antwort,“ ſchrie

wüthend der Fragende und ſtieß mit dem Fuße nach

dem Gebundenen, „jetzt will er gar die verfluchte

That mir unterſchieben. Einen Strick her!“ Das

Geſicht des Mannes war blaß wie Kreide, vielleicht

aus Wuth, vielleicht aus Furcht. Auch der Rektor

wechſelte auf einen Augenblick die Farbe.

„Ja, Ihr habt mir den Brief in die Hand

gegeben und mir eingeſchärft, daß ich ſagen ſoll . . .

„Schweigſt Du nicht, Elender! . . . Seht, ein

Bauernjunge in denſelben Kleidern, die wir tragen,

ebenſo mit Lumpen bedeckt, wie wir es ſind, und

läßt ſich überreden, ſeine eigenen Brüder zu verderben.

Ich erwiſche ihn, eben als er ein weißes Pulver in

den Brunnen ſtreut, das Waſſer im Brunnen gährt

8*
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noch und wirft Blaſen von dem ſtarken Gifte . .

und jetzt will er Alles ableugnen.“

„Das Pulver habt Ihr mir in die Taſche ge

ſteckt.“

„Gut. Warte nun. Dieſen mit Dukaten ge

füllten Beutel habe ebenfalls ich Dir in die Taſche

geſteckt? Du reißeſt die Augen auf? Sage, daß

Du ihn von mir bekommen haſt, ſie werden’s Dir

glauben; bei mir liegt das Gold in Scheffeln. Der

Henker zahlt ſeine Knechte mit Dukaten, nicht wahr?“

„O Du verſtockter Sünder!“ ſchrie ein alter

Bauer, „einen Strick ihm um den Hals, das wird

das Beſte ſein.“ -

„Nein, meine Freunde, tödten dürfen wir ihn

nicht, wir brauchen ihn, denn er weiß gar Vieles.“

„Aber wenn er nichts geſtehen will?“

„Er wird geſtehen,“ antwortete der Henkersknecht

und ſtellte ſich mit verſchränkten Armen vor Meki

ziros hin. „Junge,“ ſprach er zu ihm, „weißt Du,

daß ich ſeit ſechs Jahren Henkersknecht bin, weißt

Du, daß ich gewohnt bin, Menſch und Thier mit

kaltem Blute zu quälen und zu tödten? Erinnere

Dich an das Lächeln, mit dem ich die Verzweiflung

meines Opfers zu beantworten pflege, und es wird
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Dir das Gehirn im Schädel gefrieren; bedenke, daß

ich nun Gelegenheit habe, all das, was mein fluch

beladenes Handwerk mir lehrt, an Dir zu erproben,

bedenke dies und erzähle, was Du weißt.“

„Ich weiß gar nichts mehr.“

„Gar nichts?“

„Die Antwort, die Ihr mir eingelernt habt,

hab' ich ſchon vergeſſen.“

„Lügneriſche Schlange! Ich habe ſie Dir ein

gelernt? Seht da den verſchmitzten Galgenſchwengel,

um jeden Preis will er ſeine Sünden mir in die

Schuhe ſchieben. Ich werde ſie Dir ſchon in's Ge

dächtniß zurückrufen,“ murmelte der Knecht zähne

knirſchend. „Tragt ihn dort unter den Balken hin.

Löſcht die Lampe aus, denn es könnte Jemand unter

Euch ſein, der beim Anblick ſeines Geſichtes Er

barmen mit ihm fühlte. Legt ihn hieher auf dieſen

Klotz. Wo iſt der Strick? Bringt auch einen Eimer

Waſſer, ich werde ihn brauchen, wenn der Hund in

Ohnmacht fallen ſollte.“

Von dieſem Momente angefangen, konnte der

Kantor im Finſtern nichts mehr ſehen, aber ein deſto

düſtereres Bild malte ſich ſeine erhitzte Phantaſie aus
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mit Hilfe der einzelnen Worte und Ausrufe, die vom

Schoppen zu ihm gelangten.

Das kaltblütige Murmeln des Henkersknechtes

. . . die fragenden Worte des Rektors . . . das

wüthende Geſchrei der Bauern . . . und von Zeit

zu Zeit ein verzweifelter Aufſchrei des gequälten

Monſtrums, ein Schrei, der ſelbſt den Hund ſo ſehr

erſchreckte, daß er bellend im Hofe umherlief, der

Kantor zitterte, wie wenn er das Fieber hätte.

„Will der abſcheuliche Kerl noch nicht geſtehen?“

hörte er eine wüthende Stimme ſagen.

„Heule nicht, ſondern antworte auf das, was

man Dich fragt,“ ſchrie der Rektor ebenfalls in höchſter

Wuth. -

„Der Elende macht mich müde,“ keuchte der

Henkersknecht. „Er beißt die Zähne zuſammen und

lacht mir in's Geſicht, wenn ihm die Beine krachen.“

„Sag, ja, und Du biſt frei. Wir laſſen Dich

Deiner Wege ziehen.“

„Der Kerl lacht uns noch aus.“

Dann konnte man wieder einige Minuten hin

durch hören, wie ſie ſich im Schoppen abmühten.

Der Kantor vernahm zähneklappernd das Keuchen
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des Henkersknechtes und das Hin- und Herlaufen

der helfenden Bauern.

Dabei lachte das Monſtrum immerwährend. Nur

von Zeit zu Zeit ſtieß er einen gellenden Schmerzens

ſchrei aus, worauf es von der ganzen Verſammlung

mit den fürchterlichſten Verwünſchungen überhäuft

wurde.

„Glühendes Eiſen her!“ ſchrie endlich eine

röchelnde Stimme, und ſogleich liefen einige Bauern

in die Küche. Nach einigen Minuten ſchon ſah ſie

der Kantor in den Schoppen zurückkehren, vermittelſt

Zangen glühende Eiſenſtücke tragend, die im Winde

Funken ſprühten.

„Wirſt Du geſtehen?“ erſcholl es von innen.

Mekiziros ſchrie fürchterlich auf, dann vernahm

man durch einige Sekunden ein ſonderbares Röcheln

. . . die Bauern blieben einige Minuten ſtumm vor

Schrecken, dann flüſterten ſie einander im Tone des

Staunens und der Ueberraſchung zu:

„Er hat ſich die Zunge abgebiſſen.“

Der Kantor benutzte den Moment der all

gemeinen Ueberraſchung und kroch aus ſeinem Schlupf

winkel unbemerkt bis zum Thore. Dort ſchlüpfte er

durch den ſogenannten Hunderitz auf die Gaſſe und
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begann zu laufen, als würde er von Mördern ver

folgt; er drückte die Augen zu und lief ohne einen

Moment ſtille zu ſtehen, ſtundenlang. Des Morgens

fand man ihn halbtodt auf der Schwelle ſeines

Hauſes.

Als er zu ſich kam, rief er einige ſeiner beſten

Bekannten in ſeine Wohnung und erzählte ihnen unter

dem Siegel des tiefſten Geheimniſſes, was er dieſe

Nacht geſehen. Während ſeiner Erzählung bedeckte

er ſich oft die Augen mit den Händen, gleichſam als

wollte er die vor ſeiner Seele auftauchenden Bilder

verſcheuchen.

Die, Nachbarn aber ſchüttelten die Köpfe und

meinten, es ſei doch etwas Schreckliches, wenn man

den Wein ſo liebe, um drei Tage hintereinander

unausgeſetzt benebelt zu ſein.

Niemand kam auf den Gedanken, daß doch etwas

Wahres an der Sache ſein könne. Nicht zum erſten

Mal träumte Kordé von ſolch wunderlichen Sachen.

Wenn der Menſch das Alles glauben ſollte,

was Herr Kordé ſpricht . . . . ?



Siebentes Kapitel.

Der eiſerne Mann.

General Vérteſy war ſchon ſeit mehreren Jah

ren Kommandant einer Militärſtation in Ungarn.

Mehrere Jahre ſind hinlänglich genug, daß die

Menſchen bekannt mit einander werden. Der Sol

dat wird ganz Familienmitglied, man beginnt ihn

ganz wie einen Privatmann anzuſehen, kein größeres

Feſt wird ohne ſeine Anweſenheit abgehalten, und

auf der Gaſſe wechſelt er auf Schritt und Tritt

Grüße mit Nichtſoldaten.

Das Komitat ernennt ihn für ſeine zahlreichen

wichtigen Dienſte zum Gerichtstafelbeiſitzer, die Stadt

erwählt ihn zum Ehrenbürger, und ſchließlich wird

die einzige Tochter einer der angeſehenſten Familien,
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beſtochen von den ausgezeichneten Eigenſchaften des

wackern Soldaten, ſeine Gattin. Ganz auf dieſe

Weiſe geſchah es mit unſerem General. Als Bürger

und Gerichtstafelbeiſitzer, als Gatte und Grund

eigenthümer iſt er durch unzerreißbare Bande an

die Stadt geknüpft, deren Beſchützung ihm als Sol

Daten anvertraut iſt.

Seine Bekannten hegen im Allgemeinen das

größte Vertrauen zu ihm, und ſeine Unterthanen

Tuennen mit dem Gefühle der Dankbarkeit ſeinen

SNamen, denn er behandelt ſie nach Recht und Billig

Eeit. Die Bürger bewundern ihn, wenn er bei

ZFeuersgefahr ſeine Soldaten ausrücken läßt, ſelbſt

Der Erſte auf dem brennenden Dachſtuhle iſt und

13 on dort ſeine Befehle ertheilt, als läge ihm an

einem eigenen Leben nicht mehr, als an dem des

Letzten ausgedienten Invaliden. Die Schulkinder

Freuen ſich bei ſeinem Anblicke, denn bei der Prü

fung iſt er einer der geduldigſten Zuhörer, vertheilt

ſtets unter die am beſten Antwortenden Thaler und

Zwanziger und erinnert ſie immer, grade zu ſtehen;

wenn ihm dann die Burſchen auf der Gaſſe begeg

nen, geben ſie ſich eine Haltung, daß es eine Freude

ſie anzuſehen. Denn der General liebt die Kin
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der über alle Maßen; wenn ſie ihm hie und da mit

ihren Bällen ein Fenſter einwerfen, ärgert er ſich

nicht, ſondern gibt ihnen ſogleich das Spielzeug zu

rück. Sie ſollen ſpielen, ſie ſind ja noch Kinder –

pflegt er zu ſagen.

In Geſellſchaft iſt er ein ſehr luſtiger, unter

haltender Menſch; den Damen gegenüber benimmt

er ſich als feiner, eleganter Kavalier, und an öffent

lichen Orten zeichnet er ſich durch ſeine einfachen,

verſtändigen, mit harmloſen Scherzen vermiſchten

Reden aus. Die Schwächen und Abſonderlichkeiten

der Bürger behandelt er mit nachſichtiger Geduld,

er hat es ſich nicht zur Aufgabe gemacht, ihnen

durch ſoldatiſche Eigenthümlichkeiten zu imponiren.

Und wenn auch das nach damaliger ſoldatiſcher Sitte

ganz glatt raſirte Geſicht dem Unbekannten Scheu

und Zurückhaltung einflößt, ſo werden doch dieſe

Gefühle, ſobald er zu ſprechen anfängt, gehoben,

und die echt ungariſchen, aus voller Bruſt kommen

den kräftigen Worte verfehlen nie, den beſten Ein

druck zu machen.

Doch dies Alles hört bei der Kaſernenthür auf.

Im Hofe der Kaſerne hat jede Freundſchaft, An

verwandtſchaft, Gevatterſchaft und jede andere Be
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ziehung aufgehört, die den Menſchen angenehm und

beliebt machen kann. Hier iſt Vérteſy nur Soldat,

der ſtrenge, keinen Fehler überſehende, keine Ueber

tretung verzeihende, unerbittliche Kommandant.

Für den guten Schulknaben gibt es keine beſſere

Aufmunterung, als wenn man ihm ſagt: Der Herr

General wird kommen und Dir freundlich auf die

Achſel klopfen; aber eben ſo gibt es für den ſchlech

ten Knaben keine kräftigere Drohung, als wenn man

ihm droht, ihn, wenn er nicht fleißig wäre, zum

Herrn General zu ſchicken.

So viel iſt gewiß, daß die verwöhnteſten, hals

ſtarrigſten Burſchen, die aus jeder Schule getrieben

waren, wenn ſie nach langem Lamentiren von Sei

ten der Mütter in die Anſtalt des Generals kamen,

dort in der kurzen Friſt von einigen Jahren wie

umgewechſelt wurden. Ohne Ausnahme verließen

ſie dieſe muſterhafte Anſtalt als pünktliche und

ordnungsliebende Menſchen, ſie wurden höflich und

folgſam und dabei ſauber, daß man ſich nicht genug

darüber wundern konnte. Auf welche Weiſe dieſe

überraſchenden Metamorphoſen in der Kaſerne vor

ſich gegangen, darüber ſchwiegen die Betreffenden

wohlweislich, ſoviel aber ahnten auch die Nicht
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eingeweihten, daß mit Erinnerungen und Ermah

nungen zur Beſſerung in der Kaſerne nicht viel Zeit

verſchwendet werde.

Ja, der General beſann ſich keinen Augenblick,

ſeinen Soldaten, wenn ſie es verdient, eine beliebige

Anzahl von Stockſtreichen zuzuerkennen. Er fragte

den Betreffenden nicht einmal, weſſen Sohn er ſei.

Strafen wurden durch ihn wie die Uniform ohne

Unterſchied ausgetheilt, und wenn ſeine Soldaten in

Reih und Glied ſtanden, wußte er nicht, wer der

Sohn ſeines Gevatters, wer der des Stuhlrichters

ſei. Hier gab's nur Wachtmeiſter, Korporale und

Gefreite, die Uebrigen waren kurzweg „Gemeine“,

und wer die unedle Ambition hatte, ſich dadurch

auszuzeichnen, daß er einen ſtaubigen Rock trug,

dem wurde das fragliche Kleidungsſtück auf dem

Rücken ausgeſtäubt, daß ihm Sehen und Hören ver

ging.

Dabei war dem General, die Sitte unbekannt,

einen oder den andern Soldaten vom Dienſte zu be

freien. Die jungen Kadettchen mußten mit ſieben

pfündigen Flinten auf der Schulter eben ſo auf der

Wache ſtehen, wie der erſte beſte Bauernſohn, wenn

auch der gnädigen Mama faſt darüber das Herz
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brechen wollte. Am ſchrecklichſten aber hatten es bei

ihm die verzärtelten Kranken. Die jungen Herren

verlangten gewiß nie mehr als einmal in's Kranken

haus zu kommen. Die gnädigen Mamas liefen dann

in höchſter Verzweiflung zum General und berichteten

ihm unter Thränen, daß dieſes oder jenes Herrchen

ſterbend im Spitale liege, er möge daher erlauben,

daß ſie den Kranken entweder nach Hauſe tragen

ließen, oder ihn wenigſtens im Spitale pflegen dürf

ten. Er werde es doch einer tief betrübten Mutter

nicht wehren, ihrem kranken Sohne leichte, ſeinem

Zuſtande angemeſſene Speiſen zu ſchicken, oder ihn

durch den Hausarzt beſuchen zu laſſen. Der Gene

ral war unerbittlich. Weder Bitten noch Thränen

konnten ihn rühren. Bis an's Kinn war er zuge

knöpft und ſeine Antworten waren auf erſchreckende

Weiſe kalt und militäriſch. Der Gemeine 3. oder A).

hat es ganz gut im Spitale, er erhält eine ganz

ordentliche Koſt, wie jeder Soldat Seiner Majeſtät,

und der Regimentsarzt hat genug mediziniſches

Wiſſen, ihn zu kuriren. Gewöhnlich geſchah es dann,

daß der junge Herr in vier oder fünf Tagen durch

die täglich verabreichte Gerſtenbreiſuppe und durch

das Kommisbrod ſo vollſtändig geheilt wurde, daß
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er nie mehr in's Spital ging, ſondern lieber ſeine

täglichen Pflichten gewiſſenhaft erfüllte.

Auch ſeine Offiziere konnten ſich keiner allzu

großen Nachgiebigkeit ſeinerſeits erfreuen. Es war

etwas Schreckliches, wie er ſie den ganzen Tag über

beſchäftigen konnte; Studien, Exercitien, Schreiben

und Rechnen füllten alle Stunden des Tages aus.

Die Rauchzimmer der Kaffeehäuſer und die Prome

naden der Stadt hatten nur äußerſt ſelten die

Gelegenheit, die Offiziere Vérteſy's in Maſſen bei

ſammen zu ſehen.

Der Offizier mußte Alles wiſſen, was ihn der

General fragte, und dabei hatte er bei vorkommen

den Angelegenheiten aus äußerſt lakoniſchen Inſtruktio

nen die Details der Ausführung herauszuklügeln. Das

wußte jeder Offizier, daß der General keine Art von

Feigheit leide, wer auf irgend eine Weiſe beleidigt

wurde, mußte ſich ſchlagen, oder es wurde ihm gar

bald das Verbleiben beim Regimente für immer ver

leidet. Und wenn dann die Bewohner der Stadt

vom Ausgange des Duells irgend etwas erfuhren

ſo wurden die betreffenden Offiziere deshalb beſtraft,

weil der General den Prahlhans ebenſo ſtrafbar

hielt wie den Feigling. Dieſe Strenge hatte aber
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auch zur Folge, daß ſeine Soldaten mit den Bürgers

leuten in Frieden zu leben trachteten, denn ſie wuß

ten recht gut, daß die Geheimhaltung eines mit einem

Civiliſten beſtandenen Duells zu den Unmöglichkeiten

gehört.

Es war auch im ganzen Lande anerkannt, daß

die Offiziere im Regimente Vérteſy's die gebildetſten,

ordnungsliebendſten und ernſteſten Männer, und

daß dies Alles ein Werk des „eiſernen Mannes“ ſei.

So wurde der General genannt. Und dieſe

Benennung war höchſt natürlich und paſſend.

Sein Geſicht, überhaupt ſein ganzes Aeußere,

hatten etwas Eiſernes. Eine hohe, grade Geſtalt

mit breiten Schultern und gewölbter Bruſt; der Kopf,

mit dem kurzgeſchnittenen, kaſtanienbraunen Haare,

ſcheint faſt zu klein für dieſen athletenartig aus

gebildeten Körper. – Das Geſicht iſt ſtark roth, bis

an's Kinn glatt raſirt, mit einem kleinen, halbkreis

artigen, regelmäßig geſchnittenen Backenbart verſehen;

die Naſe grade, der Mund klein und das Auge grau

und ſcharf. Dabei iſt jeder Theil dieſes Geſichtes,

die Naſe, der Mund, die Augen, ſelbſt der kleinſte

Zug unter ſtrengſter, ſoldatiſcher Disciplin und darf

ſich wider den Willen des Generals nicht bewegen.
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Wenn Vérteſy ſeinem Antlitze einen kalten, ſtrengen

Ausdruck geben will, dann dürfen die Lippen vor

Freude nicht zucken, das Auge darf ſich vor Schmerz

nicht umwölken und die Brauen vor Zorn ſich nicht

zuſammenziehen. Kein Zug dieſes Geſichtes darf es

ahnen laſſen, daß die Außenwelt irgend welchen

Einfluß auf den Willen des Generals üben kann.

Uebrigens datirt dieſe ehrende Benennung nicht

aus friedlichen Zeiten, der General erwarb ſich die

ſelbe, als er, kaum fünf und zwanzig Jahre alt und

noch Lieutenant, in der Schlacht bei Dresden die ihm

* anvertraute Poſition mit einer Unerſchütterlichkeit

behauptete, als wäre er wahrhaftig aus Eiſen ge

goſſen, wodurch ſeine total zerrüttete Armee vor der

Verfolgung des triumphirenden Feindes gerettet

wurde. Damals war es, daß ſich der feindliche

General mit den Worten nach ihm erkundigte:

„Wer iſt jener eiſerne Mann dort, der weder brechen,

noch ſich beugen will?“ und ſeit dieſer Zeit blieb

ihm das Prädikat „eiſern“.

Dieſes Beiwort legte man ihm dann ſpäter

bald zum Spott, bald zum Ruhm bei, man konnte

es als Neckerei, als Ausdruck der Furcht oder der

Unterwerfung nehmen, wie es eben ausgeſprochen

M. Jókai, Traurige Tage. I. 9
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wurde. Natürlich nur hinter ſeinem Rücken, denn

die Neckerei wäre bei ihm gar übel angelaufen und

die Schmeichelei womöglich noch ſchlimmer.

Im Vorzimmer des eiſernen Mannes ſteht die

Ordonnanz, einen großen verſiegelten Brief in der

Hand.

Ein hoher, grenadiermäßig gebauter Soldat

mit zwei ausgewichſten rieſigen Schnurrbärten, die

wie zwei gefällte Bajonette vorwärts dringen und

mit einer langen Schramme auf jeder Backe, die

Zeugniß davon ablegen, daß der wackere Krieger

kein Neuling mehr in ſeinem Stande iſt. Sein

Kinn ruht auf einer groben Soldatenkrawatte und

ſteht ſteif und grade, halb bedeckt durch die Sturm

ſchlinge ſeines Tſchakos. Sein Rock iſt weiß wie

Kreide und ſeine Knöpfe glänzen, als wären ſie

eben im Laden gekauft worden. Auf ſeiner Bruſt

paradirt die große Kupfermedaille, auf welche vor

Zeiten die alten Soldaten ſehr ſtolz waren. Der

Soldat ſteht in militäriſcher Poſition vor der Thüre,

kein Glied ſeines Körpers bewegt ſich, nur ſeine

Blicke ſchiebt er von Zeit zu Zeit nach rechts und

links, aber ohne dabei den Hals zu rühren.

Seine Blicke aber bewegen ſich deshalb, weil
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eine kleine dralle Dirne, gewiß ein Kindsmädchen,

mit runden, glänzenden Wangen und lang herab

hängenden, bebänderten Haarflechten ſich auffallend

viel im Zimmer zu ſchaffen macht, und er es nicht

unter ſeiner Würde hält, ſie von allen Seiten mit

prüfendem Kennerblicke zu betrachten. Die Dirne

wirft ebenfalls verſtohlen ſein ſollende Blicke auf

den hohen Soldaten und man ſieht es ihr an, wie

gern ſie auf irgend eine Weiſe dem ſtattlichen

Kriegshelden erklären würde, daß ſie ſich vor ihm

ungemein fürchtet.

„Warum ſetzen Sie ſich denn nicht, Herr Sol

dat?“ platzt ſie endlich heraus. „Hier iſt ein Stuhl.“

– Und damit wiſcht ſie den Stuhl ſogleich mit der

Schürze ab.

„Das wäre ſchön,“ antwortete der Soldat.

– „wenn ſich die Ordonnanz im Zimmer des

Generals niederſetzen würde. Wohin denkſt Du?“

„Warum ſind Sie denn eigentlich gekommen,

Herr Soldat?“

„Das wird man Dir nicht an die Naſe binden,

mein Liebchen.“

„Suchen Sie den Herrn General? Er iſt im

9*
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Zimmer der gnädigen Frau. Gehen Sie nur

hinein.“

„Du weißt aber prächtig, was ſich ſchickt und

was nicht. Du ſchickſt die Ordonnanz in das Zim

mer der gnädigen Frau.“

„Alſo geben Sie mir den Brief her, ich werde

ihn übergeben.“

„Laß das gut ſein, mein Liebchen. Die Or

donnanz darf den Brief keinem Andern übergeben,

als an den er gerichtet iſt.“

„Können Sie ſchreiben, Herr Ordonnanz?“

„Kannſt Du es? Nein? Alſo ſchweig. Wenn

ich ſchreiben könnte, würde ich ſchon längſt Wacht

meiſter ſein.“

„Warum legen Sie nicht den Tſchako ab?

Der muß ſchwer ſein?“

„Jetzt habe ich genug, mein Liebchen. Du willſt

zu viel wiſſen, und das thut nie gut. Halb rechts!

Links geſchwenkt, Marſch! Man ruft Dich in die

Küche.“

Das Kindsmädchen lief fort. Die vielen ein

fältigen Fragen hatten den Veteranen wirklich böſe

gemacht.

Nach kurzer Zeit kam das kleine dralle Mäd
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chen wieder in das Zimmer. Anfangs ſteckte ſie nur

den Kopf durch die Küchenthüre, als fürchtete ſie, der

lange Soldat werde ihr die Naſe abbeißen.

„Herr Ordonnanz, die Köchin ſchickt Ihnen ein

Stück Kuchen.“

„Schon gut.“

„Alſo nehmen Sie es,“ ſprach das Mädchen,

ihm das Backwerk, wie einem wilden Ketten

hunde von Weitem hinreichend.

„Das kann ich nicht,“ antwortete feſten Tones

der Soldat.

„Haben Sie denn keine Hände?“

„Jetzt nicht. Aber wenn Du willſt, kannſt

Du es dort hinten in meine Patrontaſche hinein

ſtecken.“

„Da hinein?“ fragte erſtaunt die Kleine. „Und

wenn Schießpulver drin iſt?“

Legs nur dazwiſchen, es wird ihm nicht ſcha

den.“

„Geht das nicht los?“

„Wenn nur nicht von Deinen brennenden

Augen.“

Das Kindsmädchen öffnete furchtſam den glän

zenden Deckel der Patronentaſche; dabei blickte ſie
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mit einem Auge auf den Soldaten, um zu ſehen, ob

er ſie nicht erſchrecken wolle, und mit dem andern

auf die vielen runden Sachen in der Taſche, vor

denen ſie ſich ſo gerne gefürchtet hätte.

Der Soldat durfte ſich zwar nicht rühren, aber

er konnte es nicht über ſich bringen, nicht mit bei

den Händen zurück zu greifen und dem Mädchen

einen Zwick in den vollen Arm zu geben.

„Sie ſind doch recht ſchlimm, Herr Ordonnanz.“

„Das will ich glauben, anders wäre ich auch

nicht ſo groß geworden.“

„Wiſſen Sie aber auch, warum die Köchin

Ihnen den Kuchen geſchickt hat?“

„Damit ich ihn eſſen ſoll.“

„Aber wie kann man nur ſo ſchlimm ſein und

ſolche Antworten geben. Die Köchin hat Ihnen den

Kuchen deshalb geſchickt, damit Sie ihr ſagen ſollen,

wann wieder ein Soldat geſchmitzt wird.“

„Alſo ſie will dies mit anſehen. Das iſt aber

auch eine prachtvolle Unterhaltung. Haſt Du ſchon

einmal einer ſolchen Exekution beigewohnt?“

„Was?“ -

„Ob Du ſchon einmal dabei warſt, wenn ein

Soldat mit Stockſtreichen beſtraft wurde?“
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„Nein.“ -

„Das ſollſt Du Dir anſehen. Das iſt eben

für Euch eine Unterhaltung. Du wirſt dabei mehr

Damen als bei den ſchönſten Komödien finden.“

„Oh, wenn ich es nur bald ſehen könnte! Wird's

recht bald ſein? Nicht wahr, das hängt vom Gene

ral ab? Wenn ich General wäre, würde ich täg

lich am Morgen Stockſtreiche austheilen und am

Abend Muſik ſpielen laſſen.“

„Das wäre ſehr zweckmäßig. Komm her, ich

will Dir in's Ohr ſagen, wann wieder geprügelt

wird.“ v

„Das iſt ſchön,“ rief freudig das Mädchen.

„Wollen Sie mir aber nicht ins Ohr ſchreien?“

Als ſie ſich dann dem Soldaten ſo weit ge

nähert hatte, daß er ihr etwas in's Ohr flüſtern

konnte, drückte er ihr auf einmal einen weithin

knallenden Schmatz auf die von Geſundheit ſtrotzende

rothe Wange. - -

Das Mädchen ſprang erſchrocken zur Thüre zu

rück, dort aber blieb es ſtehen und begann ſich mit

der blauen Schürze eifrig die berührte Wange zu

reiben.

„Aber Sie ſind ein gefährlicher Menſch, Herr
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Ordonnanz. Und dabei weiß ich nicht einmal, wann

wieder etwas zu ſehen ſein wird?“

„Gräme Dich nicht, mein Liebchen. Du wirſt in

Kurzem etwas ungemein Schönes zu ſehen bekommen.

Eine militäriſche Hinrichtung.“

„Eine Hinrichtung! Ach, das wird ſchön ſein.

Wer wird erſchoſſen werden?“

„Ein Soldat.“

„Vielleicht werden Sie ihn gar erſchießen?“

„Das iſt leicht möglich, mein Liebchen.“

Das neugierige Mädchen ſuchte aber auch ſo

gleich aus dem Zimmer zu kommen, in welchem ein

Menſch ſich befindet, der ſo unerhört grauſam ſein

kann, einen geſunden Menſchen zu tödten. Draußen

in der Küche beſprach ſie ſich dann ein Langes und

Breites mit der Köchin, eine wie großartige Unter

haltung es wohl ſein müſſe, einen lebenden Menſchen

todt ſchießen zu ſehen. Die Hinrichtung wird gewiß

früh Morgens vor ſich gehen, dann wird man zeitig

aufſtehen müſſen; wenn ſie nur die beſtimmte Stunde

nicht verſchliefe? Wenn er nur ſchon am Pranger

ausgeſtellt wäre? Was der arme Teufel wohl ver

brochen haben mag? Aber vielleicht wird man ihn

begnadigen? Doch das iſt unmöglich, der General
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gibt keinen Pardon; wenn es ſein eigener Sohn wäre,

würde er ihn todt ſchießen laſſen. Er iſt ja deshalb

der „eiſerne Mann“, – ſo ergoß ſich der Redeſtrom

des jungen Dienſtmädchens, deſſen Phantaſie vollauf

beſchäftigt war, ſich ein Bild von der zu erwartenden

großartigen Unterhaltung zu malen.

Der eiſerne Mann ſitzt unterdeß auf einem

kleinen dreifüßigen Seſſel im Zimmer ſeiner Frau,

ihm gegenüber ſitzt auf einem hohen eleganten Divan

ſeine Frau, ein kleines, feines, faſt durchſichtiges

Weibchen, mit einem Antlitz weiß wie Alabaſter, und

mit Händchen, die für ein zehnjähriges Kind zu klein

geweſen wären. Ihr kleiner, erdbeerenartiger Mund

ſcheint kaum zum Sprechen geſchaffen zu ſein, deſto

mehr aber können ihre tiefblauen Augen ſprechen,

die eben jetzt auf die beredteſte Weiſe davon erzählen,

daß die Liebe das größte Glück ſei.

Gerade vor ihr ſitzt der eiſerne Mann, ſeine

beiden Ellbogen auf die Kniee geſtemmt und die bei -

den Arme vor ſich hin haltend. Und dieſe beiden

eiſernen Arme halten eben ein Gewinde Wollé aus

geſpannt, das das feine, weiße Weibchen mit großer

Geſchwindigkeit abwickelt.

Nur ein klein wenig mußte er die Arme aus
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einander breiten, und das ganze Gewinde wäre zer

riſſen, doch er kann Acht geben, und wenn ſich der

Faden verwickelt, zupft er ſo lange bis er wieder

gefunden wird; dabei lacht er laut auf, wenn er

ſeine Arme ungeſchickt bewegt, bittet aber ſogleich

um Verzeihung und verſpricht von jetzt an beſſer

Acht zu geben.

„Liebes Kind, ich habe ein altes Schwert aus

dem franzöſiſchen Kriege, wüßten Sie es nicht zu

etwas zu brauchen?“ -

Das Weibchen begann zu lachen. Ihr Lachen

klang ſo lieblich, als ſchlügen die Glöcklein einer

Glasharmonika an einander.

„Ich verſtehe die Anſpielung. Wenn ich den

Soldaten zum Wolleabwickeln gebrauche, ſo ſoll ich

ſein Schwert als Scheere benutzen.“

„Ich meine es im Ernſt.“

„Das nützt Ihnen nichts. Sie müſſen geduldig

warten, bis der Faden abgewickelt iſt.“

„Natürlich muß ich warten und ich halte es

auch für recht und billig, daß Sie zu dieſer Dienſt

leiſtung gerade mich herausgeſucht haben. Und ich

würde ſie auch keinem Andern überlaſſen. Um ſo

ein dickes Zwirngeflecht geduldig zu halten, dazu ge
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hört kein geringer Grad von Geiſteskraft, das kann

nicht Jedermann. Weſſen Kopf ſchwindlig iſt, der

wird nie glücklich dieſe Aufgabe löſen. Das iſt eine

ganze Wiſſenſchaft. Dann habe ich vor dem Geiſt

lichen geſchworen, „mit ihr zu leiden, mit ihr zu

dulden.“ Das thue ich eben. Da haben wir's wie

der. Der Faden hat ſich ſchon wieder verwickelt.

Wenn Ihnen gegenüber jetzt das Stubenmädchen

ſäße, ſo würden Sie ſich ärgern, mein liebes, kleines

Weibchen aber darf ſich nicht ärgern. Hören Sie?

Darf ſich nicht ärgern.“

Das Weibchen löſte den Knoten auf, und der

General drückte dabei einen Kuß auf die ihm nahe

gekommene kleine Hand. Das Weibchen ſtellte ſich,

als hätte ſie es gar nicht wahrgenommen, aber ſie

hatte es ganz gut geſpürt.

„Sehen Sie, liebes Kind, ich habe es niemand

Anderem , als gerade Ihnen zu verdanken, daß ich

mich für einen außerordentlich wackern und braren

Menſchen halte. Wenn ich früher ſagen hörte, Ge

neral Vérteſy habe dieſe, General Vérteſy habe jene

Eigenſchaften, da ſchwieg ich immer und dachte mir:

redet nur, redet, ich weiß es am beſten, daß Gene
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ral Vérteſy furchtſam wie ein Kind iſt, daß es eine

Sache gibt, vor der er ſich fürchtet, wie der erſte

beſte Schulknabe, und das iſt das Zwirnabwickeln.

Als ich noch klein war, entfloh ich aus dieſer Ur

ſache zweimal aus dem elterlichen Hauſe. Und ſiehe

da, mein kleines, liebes Weibchen überwies mich,

daß General Vérteſy auch davor ſich nicht fürchtet.

Ehre, dem Ehre gebührt! General Vérteſy iſt ein

muthiger Soldat!“

„Natürlich. Auch Herkules iſt durch ſeine drei

zehnte Arbeit am berühmteſten geworden, als er näm

lich bei Frau Omphale den Faden auf den Armen

hielt.“

„Gewiß war dies ſeine größte und bewunde

rungswürdigſte Heldenthat. Die Damen ſind gar

nicht im Stande zu begreifen, wie tyranniſch ſie ſich

gegen die Männer benehmen, wenn ſie dieſelben zu

dieſer fürchterlichen Arbeit veruktheilen. Mit Ketten

belaſtet zu ſein iſt Spaß, doch wenn man den Men

ſchen mit einem dünnen Faden bindet und ihm ver

bietet, den Faden zu zerreißen: das iſt Grauſamkeit.

Warum haben auch die Engländer zu dieſem Behufe

nicht irgend eine Maſchine erfunden? Sie zerbrechen
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ſich die Köpfe über die Gewalt des Dampfes, über

die Emanzipation der Frauen, über die Befreiung

der Neger, aber was ein allgemein gefühltes Bedürf

niß war, was . . .“

„Geben Sie auf meinen Zwirn Acht.“

Fürwahr es fehlte nicht viel und der General

hätte denſelben mit einer Bewegung ſeiner kräftigen

Arme in Stücke zerriſſen.

„Gleich enthebe ich Sie Ihrer Arbeit, wenn Sie

nicht ſchön ruhig ſind. Wer hat ſo etwas geſehen,

einer ſolchen Kleinigkeit wegen ſo zu lamentiren.“

„O, ich ſpreche nicht meinetwegen. Ich bin ſchon

gewöhnt an Strapazien. Aber die armen unſchuldi

gen Kinder bedaure ich von Herzen, die unter dieſem

widernatürlichen Joche zu ſeufzen haben. Bedenken

Sie nun, liebes-Kind, welch eine fürchterliche Qual

es ſein muß, wenn ſolch ein unſchuldiger acht bis

neun Jahre alter Iunge, in dem das Blut wie

Champagner ſchäumt, der die Sonnenſtrahlen

durch das Fenſter dringen ſieht und das Geſchrei

ſeiner Kameraden hört, die eben unter Lachen und

Johlen das Ballſpiel beginnen, der ebenfalls mit

laufen, mitſpielen und mitſchreien möchte, wenn ein

ſolcher Junge nun gezwungen iſt, die Hände mit
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dünnen Wollfäden gebunden, im Zimmer zu ſtehen,

wie eine einfältige Maſchine bald den linken, bald

den rechten Arm zu erheben, und auf das Ende

des gar nicht enden wollenden Fadens zu warten.

Ich wundere mich, daß die Knaben bei ſolchen

Beſchäftigungen nicht verdummen, daß die Pro

feſſoren eine derartige Beſchäftigung nicht ſtrengſtens

verbieten. Wenn ich ein Kind hätte, dürfte es nie

die Wolle halten. Nein, nein, mein Sohn wird nie

eine Maſchine ſein . . . .“

Und wie es ſchien, war dies ſchon mehr als

Scherz, denn der wackere General vergaß ganz die

ihm anvertraute Wolle und drückte ſeine ſanft er

röthende Frau mit Zärtlichkeit an ſein Herz.

Das Weibchen brachte die durch die Umarmung

ganz zerdrückte und verworrene Wolle in Ordnung,

dann ſeufzte ſie tief auf und ſprach:

„Dazwiſchen liegt noch Tod und Leben.“

Sie wiſſen ganz gut, wovon ſie reden.

Die unterbrochene Arbeit wird wieder aufge

nommen; der eiſerne Mann iſt nun ganz ſtill, nur

an der unwillkürlichen Helle ſeines Angeſichts be

merkt man, daß ſeine Seele von irgend einer höchſt



–- 143 –

angenehmen Idee beſchäftigt iſt. Er bemerkte es

gar nicht, als der Faden zu Ende war.

Dann beugte er ſich zärtlich zu ſeinem Weibchen

und bat ſie, einen neuen Knäuel anzufangen. Er

mußte ſich ganz gut dabei unterhalten.

Das Weibchen nimmt nun aus einer kleinen

Schublade Seide hervor. Das iſt ſchon ein größerer

Grad von Zärtlichkeit. Nicht umſonſt heißt es im

ungariſchen Völksliede: Seidenfäden ſind der Liebe

Ketten.

„Aber liebes Kind, als ich noch ein kleiner

Knabe war und Maſchinendienſte verrichten mußte,

pflegten mir meine Schweſtern immer ſchöne Ge

ſchichten zu erzählen. Dadurch ſuchte man mich zu

entſchädigen.“

„Sehr gerne.“

„Alſo: War's, war's nicht . . . .“

„Genug, es war einmal ein Mädchen, das immer

ſterben wollte.“

„Aha, ich merke ſchon was.“

„Das Mädchen war immer blaß und nahm

es für ein Kompliment an, wenn man ihr ſagte, es

ſei weiß wie der Tod.“

„Sicher aß ſie viel Kreide und rohen Kaffee.“
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„Bitte, ich will nur ein Märchen erzählen, ohne

dabei auf Jemand zu zielen.“

„Ich bin ſtumm wie der Fiſch.“

„Manches Mal gingen ihre bizarren Ideen ſo

weit, daß ſie auf Bällen in einem ſchwarzumſäumten

weißen Kleide, mit einem Myrthenkranz auf dem

Haupte erſchien, ganz wie man die Todten anzu

kleiden pflegt. Ein Todtenkopf, aus kleinen Perlen

zuſammengeſetzt, diente ihr als Bruſtnadel und prah

lend erzählte ſie, daß ihre Handſchuhe aus dem

Grabe einer verſtorbenen Freundin genommen ſeien.“

„Begehe ich keine Unzartheit, wenn ich mir ein

Lächeln entſchlüpfen laſſe?“

„Ich bitte Sie ſehr, dies nicht zu thun. Sie

würden es nach einer Minute ſehr bereuen.“

„Ah, ah! Ich kenne einen Mann, der in jene

Dame verliebt war.“

„Deſto mehr Urſache nicht zu lächeln.“

„Der aber ſpäter von dieſer Leidenſchaft gänz

lich geheilt ward.“

„Urtheilen Sie nicht zu voreilig.“

„Habe ich nicht die Gelegenheit gehabt, durch

vier Jahre meine Gefühle zu prüfen und auszu

forſchen? Jenes Mädchen hätte ich zur Frau neh
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men ſollen. Oh, damals waren Sie noch ganz klein,

ſo winzig klein wie mein kleiner Finger, damals

lernten Sie erſt tanzen, man bemerkte ſie kaum.“

„Und Sie verließen das Mädchen am Tage vor

der Trauung.“

„Ich glaube, daß noch Niemand die Urſache

dieſes meines Entſchluſſes erfahren hat.“

„Man ſagt, Sie hätten erfahren, Benjamin von

Hetfaluſy, der Vater des Mädchens, ſei ſtark ver

ſchuldet, und daß Sie deßhalb zurückgetreten.“

„Und ich ließ dies Gerücht auf ſich beruhen.

Es paßte ja ſo gut zum Charakter des Generals

Vérteſy, daß er nur des Geldes wegen heirathen

ſollte!“

„Die Familie der Hetfaluſy trug Ihnen dann

einen fürchterlichen Haß nach.“

„Sie beleidigten mich oft, konnten mich aber

nie verwunden.“

„Und Sie übten ſtets Verzeihung ſtatt Rache.“

„Es lag mir nichts an ihnen.“

„Sagen Sie, daß Sie ihnen verziehen haben.“

„Ich will mir nicht ſchmeicheln. Ich habe ſie

vergeſſen.“

„Jetzt ſetzen wir das Märchen fort. Dieſe arme

M. Jókai, Traurige Tage. I. 10
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Familie wurde in letzter Zeit von ſchweren Schickſals

ſchlägen heimgeſucht.“

Das Antlitz Vérteſy's umdüſterte ſich.

„Liebes Weibchen, ich fürchte ſehr, daß dieſe

Seide hier Schaden erleiden wird, wenn Sie der

artige Geſchichten erzählen. Sprechen Sie mir nicht

von dem Unglücke der Familie Hetfaluſy. Wenn

dieſe Leute vom Glück begünſtigt ſind, intereſſirt

mich das nicht, wenn ſie Leiden haben, will ich auch

nichts wiſſen. Dieſe Familie ſcheint von Anfang an

das Fatum geſucht und heraufbeſchworen zu haben,

ich wundere mich daher nicht, wenn es ſie ereilte.

Doch was geht mich das Alles an, ich bin nicht gut

genug, um ſie ihres Unglücks wegen zu bedauern,

ich bin nicht ſchlecht genug, um mich über ihr Un

glück zu freuen. Brechen wir ab, theure Kornelia.“

Kornelia legte den Knäuel aus der Hand, nahm

die Seidenflechte vom Arme ihres Gatten, dann ſetzte

ſie ſich neben ihn auf den kleinen Schemel hin und

bat ihn ſo lange mit den ſüßeſten, herzigſten Worten

und ſtreichelte ſein Geſicht ſo lange mit ihrer kleinen,

weißen Hand, bis die Wolken von ſeiner Stirne

wichen und er ſich wie ein gutes Kind ergab und
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bereit erklärte, die Fortſetzung des Märchens anzu

hören. -

„Arme Eliſe! Sie war höchſt unglücklich in

ihrem ehelichen Leben.“

„Und doch hatte ſie in dieſer Heirath das Ziel

ihrer Wünſche gefunden.“

„Ich verſtehe Sie nicht. Sie ſcheinen von mei

nem Märchen mehr als ich zu wiſſen.“

„Ich kenne es nur bis zu jenem Theile, wo

das Glück beginnt. Ihr Gatte war das Ideal ihrer

Jugend.“

„Das nimmt mich Wunder. So oft ſie in letz

terer Zeit mit mir zuſammenkam, beklagte ſie ſich

immer, wie unglücklich ſie ſei. Ich war der Mei

nung, daß ſie Széphalmi nur aus Trotz zum Manne

genommen; aus Trotz, weil Sie ſie verließen.“

„Ich will Dir nur, liebes Weibchen, etwas in's

Ohr flüſtern, was außer mir blos eine Seele noch

weiß. Du wirſt mit Niemanden darüber ſprechen,

weil Du gut biſt und jene dritte Perſon wird ſchwei

gen, weil ſie nicht reden darf. Jene blaſſe Dame,

die den Tod immer auf den Lippen führte, die mit

einem Myrthenkranze auf Bällen erſchien, die ſchwarz

umſäumte weiße Kleider trug, jene blaſſe Dame

10*
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pflegte in der Wohnung eines alten Weibes in

einer elenden Hütte am Ende des Dorfes mit einem

jungen Manne zuſammenzukommen, der kein an

derer war als Széphalmi, ihr jetziger Gemahl. Dieſe

Zuſammenkünfte wurden ſo im Geheimen abgehalten,

daß Niemand davon wußte. Am ſelben Tage, an

dem ich im Kaſtell der Familie erſchien, um dort bis

zur Trauung zu bleiben, verrieth mir das alte Weib,

ich weiß noch heute nicht, was ſie dazu bewogen,

das bisher ſo ſorgfältig gehütete Geheimniß. So

war's, wie ſie ſagte: allnächtlich, wenn im Kaſtell

ſchon Alles ſchlief, huſchte mein blaſſer Mondesſtrahl,

die verkörperte Sehnſucht nach dem Tode, in

Bauernmädchenkleidung, den Kopf mit einem großen,

blumigen Tuche umwickelt, zur Hütte am Ende des

Dorfes, wo ſie ſchon von ihrem Geliebten in der

Tracht eines jungen Hirten erwartet wurde. Oh,

das war ſchon ein altes, altes Verhältniß. Ich

hörte ſie ſprechen. Im erſten Momente der Wuth

wollte ich zu ihnen hinſtürzen und ſie Beide ermorden,

aber nach und nach kam ich zur Beſinnung und ich

überlegte mir, ob es keine größere Schande für mich,

für einen Soldaten ſei, einem Weibe nachſpionirt,

als für jenes Weib mich betrogen zu haben. Und
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dann, konnte ich dafür, daß ſie nicht mich, ſondern

einen Andern liebte? Zwar hätte ſie mir dann

ihre Hand nicht verſprechen ſollen. Eine Hand ohne

Herz und ohne Ehre.

„Ich ſprach kein Wort . . . ich ging in's Kaſtell

zurück und am andern Tage trat ich vor den Va

ter des Mädchens mit ſolchen pekuniären Forderungen

hin, von denen ich wußte, daß er ſie in Folge ſeiner

mißlichen Verhältniſſe keinenfalls erfüllen konnte.

Dies ward die Urſache eines heftigen Streites . . .

die Heirath zerſchlug ſich. Die Gäſte gingen aus

einander, die Welt lachte, ich wurde der Geldgier

beſchuldigt und ſtand lange in einem ſo böſen Rufe,

daß, wenn ich zu jener Zeit um die Hand eines

Mädchens aus ehrenwerther Familie angehalten

hätte, mir gewiß die Thür gewieſen worden wäre.

Meine theure kleine Kornelie hat nicht wenig Seelen

ſtärke bewieſen, als ſie es wagte, mich zu heirathen,

der ich den Ruf hatte, am Hochzeitstage Reißaus zu

nehmen.“ -

„Und deßhalb mußten Sie zahlloſe Verfolgungen

erdulden.“

„So iſt es. Die Hetfaluſy's haben mächtige

Verwandte, die Alles aufboten, mir das Leben zu
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verbittern. Ein Neffe Benjamin's, der bei der Garde

diente, beleidigte mich auf offener Straße. Höheren

Orts geſchahen die feindſeligſten Inſinuationen gegen

mich; mein Thun und Laſſen wurde auf's Härteſte

kritiſirt; man ſuchte das Komitat in Kolliſion mit

mir zu bringen, man verklagte mich oben und unten.

Ich vertheidigte mich und ſchwieg. Ich duellirte,

beantwortete jeden Angriff, und verrieth nicht das

Geheimniß jener Dame. Begrabe es in Deinem

Herzen, mein liebes Weibchen, eben ſo wie ich es

bisher gethan.“

Kornelia drückte einen Kuß auf die hohe, offene

Stirn ihres Mannes.

„Alſo war auch das eine Strafe für die arme

Eliſe, daß eben derjenige, den ſie liebte, ſie unglück

lich machte. Széphalmi war ihr untreu.“

„Theure Kornelia, zur Liebe gehört auch Ach

tung. Széphalmi wurde zur Heirath nur durch die

Verzweiflung ſeiner Geliebten gezwungen. Oft hörte

ich erzählen, daß Eliſe auf den Bällen mit einer

Wuth tanzte, als ob ſie den Tod ſuchte, und daß ſie,

erhitzt vom Tanze kommend, mehrere Gläſer Eis

waſſer hinabzuſtürzen pflegte. Das war keine Ver

ſtellung mehr. Welche Scenen zwiſchen ihr und
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ihrem Vater zu Hauſe vorfielen, dem ſpürte ich nicht

nach; ſoviel aber weiß ich, daß das Mädchen eines

Tages geraden Weges zu Széphalmi ging und ihm mit

etwas Fürchterlichem drohte, wenn er ſie nicht hei

rathen wollte. Worin dieſe Drohung beſtand, das

werde ich Dir nie ſagen, das würde Dein ruhiges

Gemüth zu ſehr aufſtören, gewiß iſt aber, daß mehr

die Furcht, als die Liebe Széphalmi zum Altar

leitete. Wenn ich mich aber nicht täuſche, iſt dieſe

Ehe doch nicht ohne Segen geblieben: ſie haben zwei

Kinder.“

„Sie hatten ſie.“

„Ah! Sind ſie geſtorben?“

„Ein fürchterliches Schickſal laſtet auf der gan

zen Familie. Das kleine Mädchen, der Liebling des

Vaters, verſchwand eines Tages ſpurlos, und das

andere Kind wurde nebſt der Mutter von einem

Blitzſchage getödtet, eben als die Mutter am Kranken

bette des Kindes wachte.“

Erſchüttert wandte ſich der General zur Seite.

Das Herz des eiſernen Mannes zitterte. „All

mächtiger Gott . . . . !“ rief er. -

„Der alte Hetfaluſy wurde bei dieſer Nachricht

vom Schlage gerührt.“
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„Nein, nein, ſo viel Unglück hat er nicht ver

verdient. Das Schickſal iſt zu ſtreng gegen ihn.“

„Und das iſt noch nicht Alles. Du kannteſt ja

jenen Sohn des alten Hetfaluſy, den er Soldat

werden ließ.“

„Ja. Ein heißblütiger Junge. Im Kriege wäre

er vielleicht ein guter Soldat geworden.“

„Er entzweite ſich in Polen mit ſeinem Ka

pitain und ſchoß in ſeiner Wuth eine Piſtole auf

ihn ab.“

„Das iſt ein Unglück, ein großes Unglück,“

ſprach der General, ſeine Fäuſte faſt krampfhaft

zuſammendrückend.

„Nach dieſer That ergriff der junge Mann die

Flucht.“

„Das iſt noch ſchlimmer,“ murmelte der Gene

ral, und ſeine Hände drückten ſich noch feſter zu

ſammen.

„Und wenn ich gut unterrichtet bin, ſo iſt dies

ſchon ſeine dritte Deſertion.“

Die Stirne des Generals war von Schweiß

tropfen bedeckt, er wollte ſich dieſelbe trocknen und

ſchien nicht im Stande zu ſein, die krampfhaft ver
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ſchlungenen Finger ſeiner Hände von einander zu

löſen. - -

„Ich bitte Sie, theure Kornelie, wenn Sie

vielleicht wiſſen, wo der junge Mann ſich jetzt auf

hält, das mit keiner Silbe gegen mich zu erwähnen,

das darf ich nicht wiſſen.“

„Und Sie werdeft es dennoch ſehr bald wiſſen.

Der unglückliche junge Mann erſchien an demſelben

Tage im väterlichen Hauſe, an welchem ſeine Schwe

ſter und deren Sohn im Sarge lagen.“

„Dann iſt er ſchon gefangen!“ ſchrie der Gene

ral auf.

„Wie meinen Sie das?“

„Denn dann hat ihn ſein eigener Vater aus

geliefert.“

Kornelie warf einen ſtaunenden Blick auf ihren

Gatten.

„Nicht wahr, es iſt ſo, wie ich ſage?“ ſprach dieſer,

ſich leidenſchaftlich von ſeinem Sitze erhebend. „Het

faluſy hat ſeinen Sohn ausgeliefert, ich getraute mich

darauf zu ſchwören.“

Kornelie erwiderte traurig:

„Ja, ſo iſt es.“
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„Und woher weißt Du das, bevor es mir noch

angezeigt iſt.“

„Mein Onkel, der dortige Stuhlrichter, erzählte

es mir. Er kam gefahren, während der Flüchtling

zu Fuß hierher gebracht wird.“

„Hierher, hierher, zu mir,“ ſtöhnte der General

und wurde todtenblaß. „Mir wird mqn ihn über

geben! Ich werde ein Urtheil über ihn fällen

müſſen!“

Der Gedanke machte ihn erſtarren.

„Ein unangenehmeres Märchen hätteſt Du mir

nicht erzählen können,“ ſprach der General, ſich wie

der zu ſeiner Frau wendend und ihr das Seiden

haar ſtreichelnd, „das war ein recht trauriges

Märchen.“

„Doch es iſt noch nicht zu Ende.“

„Und das Traurigſte am Ganzen iſt, daß das

Ende in meiner Hand liegt.“

„Ich glaube, daß es gut aufbewahrt iſt.“

„Wie kannſt Du das ſagen? Sind nicht die

Mitglieder der Familie Hetfaluſy meine ärgſten

Feinde? Muß ich mich, wenn ich auch Alles ver

geſſen hätte, nicht daran erinnern, daß ſie Dich be

leidigt, daß eben dieſer leichtſinnige junge Mann
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Dich, mein Weib, in großer Geſellſchaft beleidigt hat?

Und jetzt wird er, der letzte Sprößling ſeiner Fa

milie, vom Schickſal mir zu Füßen geworfen, damit

ich als Richter ihn zum Tode verurtheilen ſoll! Die

ganze Welt wird glauben, daß ich die gute Gelegen

heit, mich auf blutige beiſpielloſe Weiſe zu rächen,

mit Freuden ergriffen habe, daß ich den Sohn meines

Todfeindes blos aus Rache dem Henker in die Hände

gegeben habe! Und Du kannſt noch ſagen, ſo ſei

es gut?“

„Ja, das ſage ich. Ich hege die Ueberzeugung,

daß Du ihn retten wirſt.“

„Ich?“ fragte der General, ſeine großen runden

Augen voll Erſtaunen weit öffnend. „Das iſt un

möglich.“ -

„Ich bin der Meinung, daß General Vérteſy,

der ſtrenge unerbittliche Mann, den Freund und

Feind den eiſernen Mann nennt, der noch nie für

einen Verwandten noch für einen Freund die Ge

ſetze anders ausgelegt, als für den erſten beſten Frem

den, Alles aufbieten wird, einmal im Leben eine Aus

nahme zu machen und den Sohn ſeines Todfeindes

zu retten. Oh, ich kenne dieſen Herrn ſehr gut, ich

weiß gewiß, daß er ſo handeln wird.“
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„Das iſt unmöglich, das iſt unmöglich. Wenn

er mein Bruder wäre, könnte ich ihn in dieſer un

glücklichen Lage nicht retten.“

„Deinen Bruder nicht, den Sohn Deines Fein

des, ja. Ich hege die Ueberzeugung, daß Du Dir

keine Ruhe gönnen wirſt, bis Du nicht auf irgend

eine Weiſe den Weg gefunden haſt, der zur Rettung

dieſes unglücklichen jungen Mannes führt.“

Und als ſie dies ſagte, las ſie ſo richtig im

Herzen, in der Seele des eiſernen Mannes!

Der General entfernte ſich aus dem Zimmer

ſeiner Gattin mit aufgeſtörtem Gemüthe, doch ſein

Geſicht war kalt und ruhig.

Die Ordonnanz ſtand noch immer auf demſelben

Flecke, und ſich auf der Ferſe gegen den General

umkehrend, reichte er ihm den verſiegelten Brief hin.

Der Brief enthielt die amtliche Anzeige von der

Gefangennahme des Flüchtlings.

Dann begab ſich der General in ſein Zimmer,

ſetzte ſich an ſeinen Schreibtiſch, breitete den Brief

vor ſich aus und vertiefte ſich in ſchwere, die Seele

ermüdende Gedanken.



Zchtes Kapitel.

Die Polin.

„Wer iſt zu Hauſe?“ fragte eine ſtarke, klingende

Stimme vor der Wohnung des Henkers, und gleich

darauf trat der Beſitzer derſelben, eine in einen

grauen Mantel gehüllte Geſtalt, in die Küche.

Neben dem Herde ſaßen Ivan und die Henke

rin. Draußen tobte ein wilder Sturm. Es war

gegen zehn Uhr, Thür und Thor waren geſperrt.

Der Mann und das Weib gafften den Fremden

nur an. Keiner antwortete ihm.

„Wer iſt zu Hauſe?“ fragte dieſer noch einmal,

indem er näher zum Feuer trat, bei deſſen flackern

dem Scheine ſein junges, glattes Geſicht mit den

ſcharf gezeichneten Augenbrauen, mit den dünnen



– 158 –

aber kräftigen Lippen und mit den hellen Adler

augen, die kühn vor ſich hinblickten, ſichtbar war.

Der Ivan und das Weib warfen einander er

ſtaunte Blicke zu, ſtatt jeder Antwort fragte Ivan

faſt furchtſam:

„Aber wie kann da Jemand hereinkommen?“

„Auf die natürlichſte Weiſe. Ueber den Zaun,“

antwortete der Fremde, indem er ſich, ohne zu war

ten, bis man ihm einen Sitz anbot, neben dem Herde

niederließ. „Die Thüre war zugeſperrt. Ich klopfte

zweimal, dreimal und Niemand kam, mir zu öffnen.“

„Und die Hunde?“ fragte verblüfft die Haus

frau.

„Oh, die thun mir nichts zu Leide. Ich kann

mit den Hunden reden. Ich habe eine beſondere

Methode, mit ihnen umzugehen. Es iſt draußen

ein Hundewetter, der Regen gießt in Strö

men . . . . ich konnte nicht länger draußen warten.“

„Aber was wollen Sie denn hier?“ fragte das

Weib, den Fremden faſt ſcheu anblickend.

„Das werden Sie gleich erfahren, meine Liebe.

Vorerſt geben Sie mir ein Glas Waſſer, ich bin

ſehr durſtig.“ -

Das Weib mußte ihm unwillkürlich gehorchen.
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„Und Du, Freund, breite unterdeß meinen Man

tel hier neben dem Herde aus,“ ſprach der Fremde zu

Ivan, indem er ſeinen weiten Mantel ablegte, von

dem das Waſſer troff. e

Das Weib und der Mann erfüllten wie behext

ſeine Befehle.

Als er ſeinen Mantel abgelegt, konnte man ſeine

ſchlanke, fein gebaute Geſtalt ſehen, die für einen

Mann faſt zu zart war. Das dargereichte Glas

Waſſer ergriff er mit einer feinen und weißen Hand.

„Das muß eine Frau ſein,“ ſprach leiſe das

Weib des Henkers zu Ivan, indem es den Fremden

mit ſpähenden Blicken anſah; dann trat ſie näher zu

ihm hin, blickte ihm feſt ins Auge und ſprach:

„Mein Täubchen, wie es ſcheint, haben Sie

etwas vor, was nicht eben recht iſt. Wen ſuchen Sie?“

„Den Herrn,“ antwortete der Fremde kurz, ſich

mit einem Arm auf den Herd ſtützend.

„Sie glauben vielleicht, daß dieſes Haus ein

Gaſthaus iſt, weil es am Ende der Stadt ſteht.“

„Nein, das glaube ich nicht, ſchöne Frau.

Hier wohnt Meiſter Zudär, der ehrenwerthe Fähr

mann.“

„Zudär, der Fährmann?“
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„Nun ja, der die Menſchen von dieſer Welt in

die andere befördert.“

„Woher kennen Sie den Hausherrn?“

„Ich habe ihn nie geſehen, kenne ihn aber ganz

gut. Nicht wahr, jetzt kann man nicht mit ihm reden,

denn er iſt ſchon beten gegangen, und in der Stunde,

die er dem Herrgott täglich widmet, läßt ſich der

alte Herr nicht gerne ſtören. Eben deſhalb habt

Ihr Beide Euch in die Küche zurückgezogen. Sie,

ſchöne Frau, ſind das Weib Zudär's, und dieſer

junge Mann iſt ſein Geſell. Ich kenne auch Sie

Beide ganz gut.“

„Aber wer ſind Sie denn? Sprechen Sie, was

wollen Sie?“ ſprach das Weib beſtürzt.

„Das werde ich dem Meiſter Zudär drinnen

ſagen, wenn er ſeine Betſtunde beendigt hat. Be

vor er ſchlafen geht, pflegt er ſeine Flinten loszu

ſchießen; dann will ich mich zu ihm begeben. Setzen

Sie ſich derweil zu mir her, ſchöne Frau. Sehen

Sie, wir haben ja Beide auf dieſer Bank Platz; wir

wollen ein bischen plaudern.“

Der Fremde nahm ſeinen breiten, runden Hut

ab, und ſeine durch dieſe Kopfbedeckung zuſammenge

haltenen Locken fielen frei auf ſeine Schultern.
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„Ein Weib. Ein Weib,“ flüſterten Jvan und

die Hausfrau zugleich. -

Die Letztere näherte ſich jetzt ſchon muthiger der

geheimnißvollen Geſtalt. Sie ſetzte ſich neben dem

Fremden hin und ließ ſich in ein Geſpräch mit

ihm ein.

„Was haben Sie denn mit meinem Manne zu

thun?“ -

„Ei liebe, gute Frau, Sie fragen auch immer

etwas anderes, als was Sie fragen ſollten. Und

wiſſen Sie, welche Fragen Sie eigentlich an mich

ſtellen müßten? Ob ich nicht hungrig ſei? Ob ich

ſchon genachtmalt habe? Dieſe Fragen würde ich

Ihnen ſofort beantworten.“

Brummend erhob ſich die Frau von ihrem Sitze,

näherte ſich zögernden Schrittes einem Wandſchranke

und nahm aus demſelben einen Teller mit Mehl

ſpeiſe.

„Wenn es Sie nicht ekelt, aus dem Teller des

Henkers zu eſſen, mein Herr,“ mit dieſen Worten

legte ſie ihm die Mehlſpeiſe vor. -

„Laſſen Sie das, liebe Frau. Vielleicht bin ich

auch einer.“

„Warum nicht gar? Mit dieſen weißen, wei

M. Jókai, Traurige Tage. I. 11
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chen Händchen, die gar nicht ſo ausſehen, als gehör

ten ſie einem Manne an.“

Doch ſie hatte dieſe Worte kaum ausgeſprochen,

als ſie auch ſchon laut aufſchrie. Die eine dieſer

beiden kleinen, weichen Hände gab ihrer großen,

fleiſchigen Hand einen Druck, daß ihr die Knochen

knackten.

„Das iſt ein Mann, der Teufel ſoll ihn holen

das muß ein Mann ſein,“ flüſterte ſie dem ſtaunen

den Jvan zu. „Er hat eine Hand wie eine Eiſen

zange.“ -

Der Unbekannte hatte einen ganz guten Appetit.

Von der Mehlſpeiſe auf dem Teller waren nach

einigen Minuten nur noch kleine Krümchen ſichtbar.

„Ich bin doch unartig“ ſprach er. „Vielleicht

hätte ich etwas ſtehen laſſen ſollen. Gewiß war die

Mehlſpeiſe für Jemand weggelegt, der noch nicht zu

Hauſe iſt.“

„Machen Sie ſich keine Sorgen. Wir haben

ſchon Alle gegeſſen.“

„Alſo fehlt Niemand aus der Familie? Haben

Sie Kinder?“ -

„Ja,“ antwortete die Frau, wagte aber nicht,
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bei dieſer Antwort den Fremden anzublicken. „Ich

habe eine Tochter.“

„Ihr eigenes Kind?“

Die Verlegenheit der Frau wuchs immer mehr.

Das Wort wollte ihr nicht aus der Kehle heraus.

„Ja, mein eigenes Kind.“

„Und haben Sie, Frau Zudär, keine Geſellen

außer dieſem einen?“

„Nein, wozu auch?“

„Und können Sie zu zweien das Handwerk be

ſtreiten? Es giebt ja ſo vielerlei zu thun.“

„Mein lieber Herr, ſprechen Sie nicht vom

Handwerke des Henkers.“

„Und warum nicht? Es iſt ein Geſchäft wie

jedes andere. Eben ſo ehrenhaft, wie alle Uebrigen.

Nur um ſo einträglicher, weil ſo wenig Menſchen

ſich darauf legen. Sehen Sie, ich habe eine leiden

ſchaftliche Vorliebe für dieſen Lebensberuf. Mein

gegenwärtiger Beſuch hat keinen andern Zweck, als

dem Meiſter Zudär das Gewerbe, das Sie, ſchöne

Frau, ſo zu verabſcheuen ſcheinen, abzukaufen.“

Das Weib des Henkers blickte ſtaunend und

zweifelnd auf den Sprechenden.

„Aber Sie ſind ja noch ſo jung?“

11*
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„Oh meine Liebe, glauben Sie ja nicht, daß

ich alle zu dem Handwerke gehörigen Strapazen

und Unannehmlichkeiten auf mich nehmen will. Ich

werde mir mehrere Gehilfen halten, ich ſelbſt werde

in der Stadt wohnen und den ganzen Tag in den

erſten Kaffee- und Gaſthäuſern zubringen. Wer

wird es mir anſehen, was ich bin? Ich werde ein

Kavalier ſein wie jeder Andere. Mein wahres Amt

werde ich nur dann ausüben, wenn irgend eine

meiner würdige Exekution auf mich wartet, zum

Beiſpiel, eine Hinrichtung durch das Schwert, oder

etwas Aehnliches. Oh, ich werde ſehr luſtig dabei

leben.“

Frau Zudär fühlte einen Schauer durch ihren

Leib rieſeln. Sie wagte nicht mehr, den Fremden

anzuſehen.

„Das iſt ſchlimm, ſehr ſchlimm, daß Sie jetzt

nicht mehr als einen Geſellen haben. Wie es ſcheint,

vernachläſſigen Sie das Geſchäft. Das iſt mir leid.

Es wird Mühe koſten, es wieder zu heben. Haben

Sie auch nie mehr als einen gehabt?“

„Ja, zwei,“ ſtotterte Frau Zudär, durch den

Blick des Unbekannten unwillkürlich zur Antwort

gezwUngen.
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„Und warum haben Sie den zweiten fort

geſchickt?“ fragte dieſer weiter, indem er vom Herde

mit ſeinem feinen Zeigefinger ein Stück brennende

Kohle ergriff, es geſchickt in ſeine Linke warf und

von dort in ſeine kleine Pfeife ſchüttelte.

Ivan und das Weib blickten einander an, als

wollten ſie ſich verſtändigen, was auf dieſe Frage

zu antworten ſei, dann verſetzte das Weib ſchnell:

„Er iſt aus freiem Antriebe fortgegangen. Das

Handwerk gefiel ihm nicht.“

„Hm. Muß ein kurioſer Menſch geweſen ſein.

Und geht's ihm jetzt beſſer als früher?“

„Das weiß ich nicht,“ antwortete trotzig die

Henkersfrau, „ich kann doch nicht allen Menſchen,

die ein Mal bei mir waren, nachſpüren, was weiter

aus ihnen geworden, er hat ſicher ein anderes Hand

werk angefangen.“

„Sie haben vollkommen Recht, ſchöne Frau, nicht

Jedermann taugt zu dieſen Handwerke. Dazu muß

man Beruf und eine gewiſſe Vorliebe haben. Ich

zum Beiſpiel würde nie einen Menſchen zum Ge

hilfen nehmen, der noch nie in einem Kerker geſeſſen,

der nicht ſo fünf bis ſechs Jahre, wenn auch nicht

auf ein Mal, in den ſpottbilligen Quartieren des
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Komitats zugebracht hat. Die Andern ſehnen ſich

immer in die ſchönen Geſellſchaften zurück und wollen

nur in der Stadt wohnen. Gleich ſeufzen und

flennen ſie, daß es Schade um ſie ſei, weil ſie zu

gut für dieſen Stand. Solche Menſchen kann ich

nicht ausſtehen.“

„Da haben Sie ganz Recht.“

„Wer Beruf für dieſes Handwerk hat, der zeigt

das ſchon frühzeitig. Die Knaben, die den Sperlin

gen die Augen ausſtechen, die die Fledermäuſe mit

Nägeln an die Wand ſchlagen und auf die kleinen

Hunde mit Pfeilen ſchießen, die geben ſtets gute

Gehilfen für uns ab.“

„Hören Sie, Sie müſſen der Sohn eines Hen

kers ſein, daß Sie alles dies ſo gut wiſſen.“

„Getroffen. Das bin ich auch. Mein Vater

war Henker, auch mein Großvater war es; von

Sohn zu Sohn vererbt ſich bei uns das Handwerk.“

„Wo ſind Sie zu Hauſe?“

„Mein Vater wohnt in Polen, in Rochov.

Nicht wahr, man merkt es an meiner Ausſprache,

daß ich ein Pole bin?“

„Aber auch an Ihrem Geſicht.“

„Ich habe mich mit meinem Bruder abgefunden.
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Er erhielt das Rochover Gewerbe und ich bekam

Geld, mir anderwärts eine Beſchäftigung zu ſuchen.

Und als ich hörte, daß der Henker in Hetfalu ſeines

Handwerkes überdrüſſig geworden, kam ich hierher.

Ihr Gatte iſt ſchon ein alter Mann, nicht wahr?

Nun, nun, Sie komiſches Weibchen, deshalb brauchen

Sie ſich noch nicht zu ärgern. Es gibt genug alte

Männer, die ſchöne junge Frauen haben. Und dann

iſt das kein Unglück. Ich fragte Sie nur darum,

ob er ſchon alt iſt, weil es dann wahrſcheinlicher iſt,

daß er ſich nach Ruhe ſehnt.“

„Ja, junger Herr, mein Mann verabſcheut das

Handwerk, wie es nur mit Recht verabſcheut werden

kann.“

„Reden Sie nicht ſo. Kann es denn etwas

Unterhaltenderes geben? Ich ging oft nach Lem

berg, immer in Kavalierkleidung, mit einer Bruſt

nadel im Halstuch, mit einer goldenen Uhrkette und

einem kleinen Fiſchbeinſtöckchen in der Hand; ich ließ

mich in den beſten Geſellſchaften einführen, knüpfte

ein zärtliches Verhältniß mit einer oder der anbern

Dame an und konnte mich ſchütteln vor Lachen,

wenn die Damen erfuhren, mit wem ſie es eigent

lich zu thun hatten. Hahaha! Wie ſie erblaßten,
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wie ſich vor Schreck ihr Haar ſträubte! Es war

zum Todtlachen!“ -

„Und haben Sie derartige Scherze nicht bitter

bezahlen müſſen?“

„Manches Mal. Einmal bin ich von einem

jungen Kadeten herausgefordert worden. Offiziere

höheren Ranges hielten es unter ihrer Würde, ſich

mit einem Menſchen wie ich zu duelliren, die zwan

gen mich höchſtens zur Flucht durchs Fenſter. Der

erwähnte Kadet war ein Ungar, dem ich auch ver

ſprach, in der beſtimmten Stunde zum Zweikampfe

zu erſcheinen. Aber der hat lange auf mich warten

können. Ich laſſe gerne Blut, aber nur ſo, wenn

ich nichts dabei riskire.“

Alle drei lachten über dieſen Scherz.

„Aber warten Sie nur, dieſe Geſchichte hat

auch noch eine Fortſetzung. Mein Vater hatte die

gute Gewohnheit, zu Gehilfen am liebſten deſertirte

Soldaten zu nehmen. Er wußte recht gut, daß

Menſchen dieſes Schlages ſich nicht mehr in die Ge

ſellſchaft zurückſehnen. Wer ſtolzirt nun einmal in

ſpäter Nachtzeit, kothbedeckt und zerlumpt in ſeine

Wohnung? Kein Anderer als der junge Kadet, der

ſich mit mir hatte duelliren wollen. Der arme
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Junge hatte eine Geliebte und war ſehr eiferſüchtig;

in einem Moment der Eiferſucht ſchoß er nach ſei

nem Kapitän und mußte daher das Weite ſuchen.“

Mit einem unwillkürlichen Schauder blickten Ivan

und die Henkerin einander an.

„Sie können ſich denken, wie ich den armen Jungen

auslachte, als ich ihn erkannte. So oft ich mit ihm

zuſammentraf, fragte ich ihn immer: nun, wollen

wir uns duelliren? Der arme Teufel konnte meine

Neckereien nicht lange aushalten, am dritten Tage

machte er ſich aus dem Staube, und noch heute weiß

ich nicht, wo der Arme hingekommen. Seitdem hat

man ihn ſicher ſchon erſchoſſen.“

„Wenn es nicht ſchon geſchehen, ſo wird es ge

ſchehen,“ ſprach Jvan.

„Pſt, Pſt,“ ziſchte die Henkerin mit einer war -

nenden Handbewegung.

Der Unbekannte ſchien es nicht wahrzunehmen.

In dieſem Augenblicke hörte man aus dem Fen

ſter des Henkers die beiden Schüſſe. Bei Anbruch

der Nacht pflegte er ſeine Piſtolen abzuſchießen, um

ſie dann neuerdings zu laden. Er fürchtete, daß im

Laufe des Tages Jemand die Kugeln herausziehen oder

das Pulver feucht machen könnte. Er fühlte ſich in
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ſeinem eigenen Hauſe nicht ſicher und ſperrte, bevor

er ſich niederlegte, erſt immer die Thüre ſeines

Zimmers ab. -

„Aſo jetzt können Sie mit ihm reden, wenn

Ihnen noch nicht die Luſt dazu vergangen iſt,“

ſprach das Weib. „Jetzt kommt gleich ſeine Tochter

heraus, ſie trägt ihm wie gewöhnlich Waſſer für die

Nacht in's Zimmer, durch ſie können Sie ihm an

zeigen laſſen, daß Sie hier ſind und mit ihm reden

wollen.“ „“

Gleich darauf öffnete ſich die Thür und heraus

trat, in der einen Hand eine brennende Kerze, in der

andern einen Glaskrug, das blonde Mädchen. Als

fürchtete ſie, ein Geräuſch zu machen, ſo leiſe

trat ſie auf. Ihr ſchönes blondes Haar war ſchon

für die Nacht aufgelöſt und fiel in Ringellocken auf

ihre ſchneeweißen, glatten Schultern; ihre kleinen,

nackten Füße ſchienen die Erde nur zu küſſen, nicht

auf ihr zu gehen.

Der Unbekannte blickte mit freudigem Erſtaunen

auf das ſanfte Kind, das ſeinerſeits im Halbdunkel

ihn garnicht bemerkte und mit eiligen Schritten durch

den Hausflur dem Brunnen zuging.

„Das iſt Ihr eigenes Kind, ſchöne Frau?“ fragte
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der Unbekannte und ſeine muthigen Adleraugen ruhten

durchdringend auf ihrem Angeſichte.

„Ja, mein eigenes Kind.“

„Wie blond und wie blaß es iſt!“

Das Weib lachte auf:

„Und wie braun und roth ich bin!“

Und ihr Lachen wurde noch lauter und heftiger.

Das Geſicht des Unbekannten erröthete bis

über die Stirne. Man hätte ſchwören können, er

ſei ein Weib. Das war die Röthe der Scham auf

ſeinen Wangen.

Nach einigen Minuten kam das Kind mit dem

vollen Kruge in der Hand zurück.

„Mein liebes Töchterchen,“ ſprach der Fremde

in ſanftem, liebevollem Tone zu ihr.

Das Kind ſchrak zuſammen.

„Nun, was fürchteſt Du Dich,“ herrſchte ſie

das Weib an. „Hörſt Du nicht, daß dieſer Herr

mit Dir reden will? Du haſt Dich nicht zu fürchten,

er wird Dir nicht die Naſe abbeißen.“

Damit ergriff ſie unzart die Hand des Mädchens

und riß es zum Fremden hin. Dieſer ſtreichelte ſanft

das Köpfchen des Kindes.
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„Fürchte Dich nicht, liebes Kind,“ ſprach er,

„fürchte Dich nicht im Geringſten. Wie heißeſt Du?“

Das Weib antwortete:

„Liſi.“

„Ach, warum Liſi? einen ſolchen bäueriſchen

Namen für ein ſo ſchönes Kind. Eliſe, das iſt ja

daſſelbe, ich werde Dich Eliſe nennen, liebes Kind.“

„Sie wird genug von ihrem Vater verhätſchelt,

verhätſcheln Sie ſie nicht noch mehr. Das Mädchen

eines Bauersmannes heißt Liſi, feine Herrſchafts

fräulein laſſen ſich Eliſe, Liſinka nennen. Auf ſolche

Reden haſt Du nicht zu hören, weißt Du? Und

jetzt geh zu Deinem Vater hinein und ſage ihm,

daß ein Herr aus Polen da iſt, der ſogleich mit

ihm reden will, er ſoll noch warten mit dem Nieder

legen.“

Das Mädchen entwand ſich furchtſam den Hän

den des Fremden, der ſie gar nicht loslaſſen wollte,

und eilte in das Zimmer des Henkers.

Der Fremde brachte ſeine Kleider in Ordnung,

glättete ſich das Haar an ſeinen Schläfen, wodurch

ſein Antlitz einen ſanften, freundlichen Ausdruck er

hielt, und klopfte leiſe an die Thüre an.

=---- ==
-
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„Herein!“ erſcholl von innen die tiefe, me

lancholiſche Stimme des Henkers.

Der junge Unbekannte trat ein und ſperrte

ſorgfältig die Thür hinter ſich ab.

Und als er ſich dann dem Henker zuwendete,

hatte ſein Geſicht einen ganz neuen, von dem frühe

ren verſchiedenen Ausdruck: Das prahleriſche Lä

cheln des Leichtſinns war ganz verſchwunden; das

noch vor einem Moment ſtolz aufgeworfene Haupt

hatte ſich demüthig gebeugt; über die dünnen Lippen

und ſchwärmeriſchen Augen war eine heilige Frömmig

keit gebreitet; ſeine ganze Geſtalt ſchien ſchmaler,

ſeine Schultern enger zu ſein, die ſtolze Bruſt war

eingefallen; Geſtalt und Geſicht trugen den unver

kennbaren Charakter eines frommen Miſſionärs

an ſich.

Und ſo war es auch. Ein frommer Miſſionär

ſtand dem Henker gegenüber. Der Mann mit der

Herkulesgeſtalt erhob ſich zitternd von ſeinem Sitze,

und indem er mit ſeiner Rechten wie Hilfe ſuchend

nach der Hand des Mädchens griff, fragte er mit

kaum hörbarer Stimme den Fremden, was er von

ihm wolle. Vielleicht hörte dieſer ſeine Worte gar

nicht, ſo leiſe ſprach er.
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„Segen und Frieden dieſem Hauſe,“ ſprach der

Fremde in ſanftem, ſalbungsvollem Tone. -

„Amen! Amen!“ beeilte ſich der Henker zu er

widern. -

„Die Gnade des Himmels ſoll in Dein Herz

einziehen, mein Sohn,“ ſprach der Jüngling zum

Greiſe, indem er ſegnend ſeine Hand gegen ihn aus

ſtreckte.

„Sie ſind ein Geiſtlicher, ein Seelſorger?“ ſtam

melte der Henker. Der Jüngling machte eine be

jahende Bewegung mit dem Kopfe.

Peter Zudár neigte ſich auf die Hand des Jüng

lings und küßte ſie. Mit ſeiner Hand traute er ſich

nicht die des Fremden anzurühren, er beugte ſein

Haupt ſo tief, daß ſeine Lippen ohne Nachhilfe die

Hand des jungen Mannes erreichen konnte.

„Ein Seelſorger in meinem Hauſe? Mein

Kind, nimm den guten Herrn bei der Hand und

führe ihn zum Lehnſtuhl; Deine Händchen ſind rein,

ſie dürfen daher die ſeinigen berühren. Oh, ein

Seelſorger in meinem Hauſe! Nie hätte ich dies zu

hoffen gewagt!“

„Ich komme aus weiter Ferne,“ ſprach der

junge Unbekannte, ſich auf den vorgeſchobenen Lehn
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ſeſſel niederlaſſend, während der alte Henker baar

haupt und mit wie zum Gebete gefalteten Händen

vor ihm ſtand. „Ich komme aus weiter Ferne, ge

höre auch nicht Eurer Nation an, obwohl ich Eure

Sprache meinem Berufe gemäß mir halb und halb

eigen gemacht habe. Vormals erhielten die Apoſtel

des heiligen Glaubens die Wiſſenſchaft aller Sprachen

auf einmal als Geſchenk vom Himmel; wir, ihre un

würdigen Nachkömmlinge, müſſen uns lange plagen,

bis wir alle Sprachen erlernt haben, um in ihnen

den Völkern die Lehren des Himmels zu verkünden. Ich

komme aus England und bin ein Mitglied jener from

men Geſellſchaft, die ſich nach dem „göttlichen Troſte“

nennt. Unſere Aufgabe iſt, die Leidenden in jeder

Klaſſe, in jeder Schichte der Geſellſchaft aufzuſuchen

und ihnen die himmliſchen Tröſtungen mitzutheilen,

die Gott Allen, die gebrochenen Herzens ſind, um

ſonſt und ſo reichlich ſpendet. Für jede Klaſſe der

Menſchheit haben wir eigene Miſſionäre, die, da ſie

ſich ſtets in einer und derſelben Geſellſchaftsſchichte

bewegen, deren Leiden und die Mittel zur Heilung

derſelben am beſten kennen. Der Eine begibt ſich

zu den Herren der Paläſte, der Andere zu den Be

wohnern der Hütten, denn Alle haben andere Leiden
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und Alle haben an den ihrigen ſchwer zu tragen.

Der Eine hat ſich zum Kreis ſeiner troſtſpendenden

Wirkſamkeit die Kerker gewählt, der Andere die ge

heimen Leiden des Familienlebens, oder die ent

behrungsreichen Maſſen der Arbeiter; dieſe machten

ſich zu den Seelenärzten der fallirten Kaufleute, jene

ſuchten die zum Tode verurtheilten Gefangenen zu

tröſten! – Mir ſind die Schrecken der Sünder, die

Henker, zugefallen.“

Der Fremde warf bei dieſen Worten einen

durchbohrenden Blick auf das Geſicht des Henkers,

der mit niedergeſchlagenen Augen und zitternden Lip

pen wie ein reuiger Sünder vor ihm ſtand.

„Seit acht Jahren bewege ich mich in dieſer

eigenthümlichen Welt,“ ſprach der Jüngling weiter.

„Ich habe die tiefſten Wunden und den höchſten

Schmerz kennen gelernt. Die Leiden dieſer Klaſſe

ſind ſich faſt überall gleich. Nur daß die Einen ſie

beſſer verheimlichen können, als die Anderen. Ich

habe kalte, unzugängliche Gemüther gefunden, ver

ſchloſſene Herzen, zu denen man nur ſchwer den

Schlüſſel finden kann; dann habe ich wieder leiden

ſchaftliche, ausgelaſſene Seelen kennen gelernt, die

im Rauſche des Weines und im Taumel ſinnlicher
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Genüſſe den Troſt des Vergeſſens zu finden ver

meinen. Dann giebt es wieder trotzige, hoffärtige

Charaktere, die ſich damit brüſten, was Anderen

fürchterlich iſt – doch überall nagt an dem Herzen

ein und derſelbe Wurm. Der Eine ſtirbt in früher

Jugend, der Andere wird grau und erreicht ein hohes

Alter – derſelbe Wurm hat den Einen getödtet, der

den Andern nicht ſterben läßt. Ich habe einen Hen

ker gekannt, der, ſoviel er auch trank, nicht berauſcht

werden konnte, und einen Anderen, der, trotzdem er

einen Ekel vor dem Weine hatte, auch am Tage

von Traumbildern umgeben war. Das Uebel war

daſſelbe, aber auch Gottes Barmherzigkeit bleibt immer

dieſelbe.“

„Auch Gottes Barmherzigkeit bleibt immer die

ſelbe,“ ſtammelte ihm der Henker nach.

„Wenn dieſe unendliche Barmherzigkeit Gottes

nicht über die Erde gebreitet wäre, wie könnten all'

die Lebenden vor dem Richterſtuhle des Allgerechten

beſtehen? Wenn eines Tages Gott ausrufen würde:

Gerechtigkeit ſoll herrſchen auf Erden, ſtatt Barm -

herzigkeit, müßten nicht Flammen über unſern Häuptern

zuſammen ſchlagen, die Alles, was da iſt, verzehren?

Gott ſieht nicht auf die Außenſeite, ſondern auf das

M. Jókai, Traurige Tage. I. 12
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Herz: er verurtheilt den Frommen, der in der Kirchen

thür Almoſen austheilt, für die Sünden, die er ſorg

fältig in ſeinem Innern verſteckt hält, und erhebt den

reuigen Sünder, welcher der Verſuchung erlegen iſt.

Der Henker war nach und nach neben dem

Stuhle des Unbekannten auf die Knie geſunken.

Seine beiden gefalteten Hände ruhten auf der Lehne

des Stuhles.

„Was ſind wir Menſchen? Willenloſe Werk

zeuge in der Hand einer weltenerfaſſenden Macht.

Größer iſt in ſeinen Augen der unterthänige Schwache,

wie der auf ſeine Kraft Hoffärtige; lieber iſt ihm

der reuige Sünder, wie der Fromme, der ſich mit

ſeinen Tugenden brüſtet. Alles, was wir beſitzen,

iſt ein Geſchenk des Herrn, und Alles kehrt zurück

zum Herrn, von dem wir es empfangen haben. Zu

Staub wird die Gewalt, zum leeren Schall das Ver

dienſt, nur Gottes Gnade währt ewig. Der Him

mel iſt jedem geöffnet, der ſich ihm nähert.“

Der Jüngling berührte ſanft die Hände des

Alten. Jäh zuſammenfahrend wollte dieſer ſie zurück

ziehen. -

„Oh, Herr, berühre meine Hände nicht!“

Der Jüngling ergriff mit Gewalt die eine ſeiner



– 179 –

Hände und zog ſie zu ſich. Während er mit dem

feinen Zeigefinger ſeiner Linken auf die Stirne des

Henkers deutete, blickte er bald auf deſſen Hand

bald auf deſſen Angeſicht.

„Hier durchſchneidet eine Falte die andere,“

ſprach er langſam, „und dieſes Kreuz auf der Stirne

verkündet des Herzens ſchwere Geheimniſſe. Deine

Hand zittert deshalb in der Meinigen, weil Du die

Flecken unſchuldig vergoſſenen Blutes auf derſelben

ſpürſt.“

„Ja, ja,“ ſtöhnte der ſtarke Mann, das Antlitz

in ſeine Hände bergend.

„Du haſt einen Verurtheilten hingerichtet, deſſen

Unſchuld ſpäter an’s Tageslicht gekommen.“ -

„So iſt es. Du blickſt in mein Herz. So

iſt es.“

„Und dieſer Gedanke kann jetzt Deine Seele nicht

verlaſſen: dort iſt ſein Sitz auf Deiner Stirne.“

Auf der Stirne des Henkers konnte man in

dieſem Augenblicke wie einen tiefen Einſchnitt das

unheilverkündende Kreuz ſehen.

Der Jüngling legte ſeine kühlende Hand auf

die brennende Stirne des Mannes.

„Und wer weiß, warum der Herr dies ſo und

12*
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nicht anders beſtimmt hat? Wer weiß, ob der durch

einen Zufall Hingerichtete dieſe Strafe nicht verdient

hat? Ob er nicht ſündiger im Herzen war, als Jener,

der das Verbrechen begangen? Ob er nicht den Tod

ſeines Vaters gewünſcht und dadurch eine größere

Sünde auf ſich geladen, als der, der ihn ermordet?

Im Oſten ließ einſt ein reicher König zwölf Wege

lagerer neben der Landſtraße aufhängen und be

- orderte für die Nacht Wachen zu ihnen, die auf die

Leichen Acht geben ſollten. Die Wachen aber ſchlie

fen ein, und unterdeß ſtahlen die Gefährten der RäU

ber den Leichnam ihres Anführers. Was thaten

nun die nachläſſigen Wächter? In ihrer Furcht vor

der Strafe des Königs hängten ſie den erſten beſten

Reiſenden auf die Stelle des abhanden gekommenen

Räuberhauptmannes. Einen unſchuldigen Menſchen !

Und ſiehe da, als ſie das Gepäck auf dem Maul

eſel des Reiſenden unterſuchten, fanden ſie den blu

tigen Leichnam eines ermordeten Kaufmannes in dem

ſelben. Das war Gottes Gericht! – Und wenn

der Jüngling, den Du hingerichtet haſt, dennoch un

ſchuldig war? Oh, wer wagt es denn zu behaupten,

daß der Himmel den Tod als Strafe austheilt?

Und wenn er eben ein Gnadengeſchenk des Himmels
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geweſen ? In altersgrauer Vorzeit erbat ſich eine

fromme Wittwe für ihren lieben treuen Sohn die

größte Gnade vom Himmel, und am nächſten Mor

gen war er todt. Wer weiß, von welchem grauſen

Geſchick ihn der Himmel durch dieſen Streich befreit

hat? Ob er nicht ſchlecht und verworfen geworden

wäre? Ob ihn nicht Elend und Ungemach heim

geſucht hätten? Ob er nicht einſt ein Selbſtmörder

geworden wäre? Ob er nicht auf demſelben Blut

gerüſte den wohlverdienten Tod gefunden hätte?

Auf alle dieſe Fragen kann nur der antworten, dem

die Geheimniſſe der Zukunft enthüllt ſind. Wir aber

ſehen nur im Dunkeln und durch einen Spiegel und

wiſſen nicht einmal, wann wir weinen und wann

wir lachen ſollen.“

Der Jüngling nahm ſeine Hand von der Stirn

des Alten weg, und ſiehe da, das böſe Faltenkreuz

war verſchwunden, der Henker blickte erleichtert auf,

und die Hände über ſeine wogende, breite Bruſt

kreuzend, begann er leiſe zu ſtammeln:

„Vater unſer, der Du biſt in dem Himmel . . .“

Nach dem „Amen“ hob ihn der Jüngling ſanft

in die Höhe, das kleine blaſſe Mädchen umſchlang

zärtlich ſeine Arme und ſchmiegte ſich an ihn an.
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„Iſt dies Kind nicht ein Engel, der Dir früh

und ſpät Gottes Barmherzigkeit verkündet?“ ſprach

der junge Mann, auf das ſchöne Mädchen weiſend.

„Hat Gott es Dir nicht auf wunderbare Weiſe ge

ſendet, ohne Wiſſen und Zuthun Deinerſeits, ohne

daß Du nur wußteſt, woher es gekommen?“

Der Mann riß ſich das Hemd auf der Bruſt

auf und ſprach:

„Lies in meinem Herzen, Du weißt ja Alles,

Herr!“

Der Fremde wandte ſich jetzt an das Mädchen

und ſprach es mit ſanften, vertrauenerregenden Wor

teN aN :

„Gutes Kind, geh' hinaus und ſag' dem Knechte,

er ſoll mein Pferd, das draußen an dem Thore

ſteht und dem Regen ſchutzlos ausgeſetzt iſt, unter

ein ſchützendes Dach führen.“

„Ich werde es ſelbſt hineinführen,“ verſetzte

das Kind, „und ihm zu eſſen und zu trinken geben.“

„Ich danke Dir, mein Kind.“

Die kleine Eliſe ſuchte etwas in dem Wand

ſchranke, und als ſie es gefunden, verbarg ſie es in

ihrer Schürze und ging hinaus.

Der Fremde blickte ihr nach, bis ſich die Thüre
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hinter ihr geſchloſſen hatte. Dann herrſchte einige

Minuten eine feierliche Stille im Zimmer, der junge

Mann blickte ſchweigend auf den Alten, als war

tete er, daß der Henker nun zu ſprechen beginnen

werde.

So verſtrichen einige Minuten. Dann erhob ſich

Peter Zudär, trat zur Thüre hin und öffnete ſie.

In der Küche war es ſchon ganz finſter.

„Sie ſchlafen ſchon,“ ſprach er halb zum Frem

den, halb zu ſich ſelbſt, „die Frau iſt ſchlafen ge

gangen, der Geſelle zu den Pferden und das Kind

wird draußen in der Küche bleiben, es hat etwas

zu thun, ich weiß es. Wir haben Muße zu reden,

guter Herr. Draußen iſt es finſter, dabei wüthet

ein Sturm, ich würde Sie für dieſe Nacht ſo auch

nicht fortlaſſen.“ -

„Setzen Sie ſich her zu mir.“

Der Alte nahm erſt nach langem Zureden

Platz.

„Ich bin ein alter Mann, mein Herr!“ begann

er ſeine Erzählung, „mein graues Haar ſpricht die

Wahrheit; ich habe lang und viel gelebt. Mein

Vater war ebenfalls das, was ich bin und auch mein

Großvater war Henker. Das Handwerk kam gleich
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ſam als „Hinterlaſſenſchaft“ auf mich. In meinen

jüngeren Jahren war ich leichtſinnig und wild, ich

liebte die lärmenden Unterhaltungen, den Wein, die

Freuden. Eine ſchwere, unerklärliche Laſt hatte ſich

auf mein Herz gelagert; eine ſinnverwirrende Fin

ſterniß ſich über meine Seele gebreitet, der ich für

mein Leben gern entronnen wäre, wenn ich nur die

Möglichkeit dazu gefunden hätte. Dieſe ſchwere

Seelenlaſt, dieſe ermüdende Finſterniß begann im

mer peinlicher für mich zu werden, und je mehr die

traurigen Erinnerungen meines Lebens ſich häuften,

deſto unausſtehlicher wurden ſie, und deſto mehr er

gab ich mich dem Weine und den ſinnlichen Freuden,

um jene leiſen Seufzer um mich nicht zu hören, die

mich, wenn ich allein im Zimmer war und nichts

die lautloſe Stille ſtörte, ſo fürchterlich angriffen!

Meine Bekannten trieben auch ihren Spott mit mir,

weil ich ſo ganz allein bis in die ſpäte Nacht trin

ken und lautlos auf einey Platze ſitzen konnte, eben

ſo wie ſie mich ſpäter auslachten, weil ich Pſalmen

ſang und betete.“ ,

Tief aufſeufzend machte hier der Henker eine

kleine Pauſe, gleichſam als wollte er ſeine wirren

Gedanken ordnen.
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„Haben Sie vielleicht draußen ein Weib geſe

hen? Das iſt meine Frau. Ich habe mich verhei

rathet, weil ich glaubte, das Familienleben werde

meiner Seele Ruhe und Frieden verſchaffen. Ich

dachte immer, ich müßte wieder glücklich werden,

wenn ich ein Kind - hätte, ich hätte dann etwas ge

funden, was mich dem Leben zurückgeben konnte.

Nein, dachte ich, das Kind dürfte keinesfalls den

Fluch meines verabſcheuungswürdigen Schickſals er

ben, ich würde ihm eine Laufbahn wählen, die es

glücklich machen, auf welcher es ſich Ehre und Ach

tung erwerben kann, ich würde ihm ein Vermögen

erwerben und ließe es fern von mir und meinem

Hauſe erziehen, damit es ein braver, gebildeter und

kluger Menſch würde. Mit derartigen ſchwärmeri

ſchen Plänen trug ich mich einige Jahre herum.

Sie machten mich ſo glücklich! Meine Seele heiterte

ſich durch ſie auf wunderbare Weiſe auf. Und dann

– dann fing ich wieder an zu trinken! Die böſe

Erinnerung quälte mich noch mehr, und die frohe

Hoffnung kehrte mir noch beharrlicher den Rücken

– denn in dem Herzen des Weibes, Herr, lebt ſo

der Tod wie das Leben, und der Eine findet dies,

und der Andere jenes darin. Wieder umgabeu mich
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die nächtlichen Stimmen, die nur mir hörbaren Seuf

zer und das gefürchtete Aechzen, wieder litt ich im

Traume, im wachen Zuſtande und wieder begann

ich zu trinken und zu ſingen.“

Das Haupt des alten Mannes ſank wie geknickt

auf ſeine Bruſt. Die Laſt dieſer fürchterlichen Er

innerungen drückte ihn faſt zu Boden.

„Auf einmal wurde ich dann taub. Ein unaus

geſetztes Summen befiel meine Ohren, ſo daß ich

mich ſtets in einem Taumel befand. Ich verſtand

das geſprochene Wort nicht, wenn ich nicht auf die

Lippen des Redenden blickte; wenn Jemand zu mir

eintrat, nahm ich ihn erſt dann wahr, wenn er ſchon

unmittelbar vor mir ſtand. Oh, die Taubheit iſt

ein fürchterliches Leiden! Der taube Menſch iſt mehr

aus. der Welt ausgeſchloſſen als der Blinde. An

fänglich verheimlichte ich mein Uebel, damit man

nicht noch mehr Spott mit mir treibe.

„Den Tauben behandelt. Niemand mit Erbar

men. Wenn zwei Menſchen leiſe vor mir ſprachen,

glaubte ich, ſie ſchmiedeten Verrath gegen mich;

bei Nacht traute ich mich nicht einzuſchlafen, denn

ich fürchtete man könnte, mich ermorden, ohne daß

ich das Aufbrechen der Thüre gehört hätte; deſto
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lauter und klarer vernahm ich dann in der Stille

der Nacht, in der finſteren Einſamkeit ächzendes

Wehklagen und ſtöhnende Seufzer, die außer mir

Niemand hörte. Und dann trank und ſang ich ver

gebens; nach jedem Glaſe Wein ſchien es mir, als

fiele ich immer tiefer in ein rauſchendes, bodenloſes

Meer hinein, und zuletzt hörte ich mein eigenes Ge

ſchrei nicht. Da erzitterte in mir die Seele, in Ver

zweiflung warf ich mich auf mein Bett, und jetzt

zum erſten Male fiel es mir ein zu beten. Ich

wußte nichts Anderes, als: „mein Gott, mein Gott,

mein Gott!“ und dabei rang ich die Hände und

vergoß blutige Thränen.“

Selbſt die Erinnerung an die ausgeſtandenen

Leiden preßten dem Henker Thränen aus den Augen.

„In jener Nacht entſchlief ich ruhig, nichts ſtörte

mich. Mehrere Stunden hindurch ſchlief ich, wie

ein Todter, und als ich erwachte, fühlte ich, daß

mein ganzes Geſicht naß ſei. Im Schlafe hatte ich

mich auf das Geſicht geworfen, und dabei war mir

das Blut aus Mund und Naſe geſtrömt. Ich ſtand

auf und ſchüttete einige Krüge Waſſer auf meinen

Kopf, um mich vom Blute zu reinigen; ich fühlte

mich wunderbar erleichtert. Ich hörte nicht mehr
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das tiefe, unheimliche Brauſen über mir, man ſeufzte

und flüſterte nicht mehr um mich: und ſtatt alledem

hörte ich in der ſtillen Nacht . . . . das Schluchzen

eines Kindes . . . . Ein weinendes Kind in meinem

Hauſe! Anfangs glaubte ich, auch dies ſei nur die

Stimme des mich heimſuchenden Dämons, ich war

taub! und ſtatt des zürnenden ſpräche jetzt das lockende

Geſpenſt zu mir. Doch das Schluchzen eines Kin

des ſchlug aus dem nächſten Zimmer, in welchem

meine Frau zu ſchlafen pflegte, neuerdings und noch

klarer an mein Ohr. Was kann das ſein? Ich

trat hin, und ſieh, ich hörte auch meine Tritte. Ich

trat leiſer auf und da vernahm ich das leiſe Knarren

des Fußbodens unter meinen Füßen und dazwiſchen

die Stimme des weinenden Kindes. Das Zimmer

war von dem meinigen nur mit einem Riegel abge

ſchloſſen; vorſichtig mußte ich die Thür öffnen, um

kein Geräuſch zu machen. Ich trat ein und was

ſah ich? In der Mitte des Zimmers lag auf dem

Tiſche ein Säugling, kaum einige Monate alt. Die

Nachtlampe warf auf ſein feines Geſichtchen ein

flackerndes Licht. Es war in ein feines Kiſſen ge

wickelt, hatte ein feines, geſticktes Hemd und auf

dem runden kleinen Kopfe ein perlengeſticktes Häub



– 189 –

chen, unter dem die feinen, ſeidenähnlichen Locken

hervorquollen. Es glich den kleinen gemalten Engeln,

die nur die Köpfchen aus den Wolken herausſtecken.“

Der Fremde lächelte ſo innig bei dieſen kindiſchen

Worten des Henkers.

Peter Zudär's Geſicht nahm dann wieder ſeinen

früheren Ausdruck an, und mit ſeinem Stuhle näher

zu dem Fremden rückend, ſprach er folgendermaßen

weiter:

„Mein Weib befand ſich nicht im Zimmer. Ihr

Bett ſtand leer und durch die halb geöffnete Thür

konnte ich bemerken, daß auf dem Küchenherde ein

großes Feuer flackerte. Ueber dem Herde waren

meine Frau und ihre Mutter beſchäftigt, eine liſtige,

böſe Alte, die in der ganzen Gegend für eine Hexe

galt. Was mögen die in ſo ſpäter Stunde beim

Feuer zu thun haben? Meine Frau hielt eine große

Pfanne über das Feuer, in welche die Alte allerhand

Pflanzen und Kräuter warf. Sie hatten keinen

Lauſcher zu fürchten und dennoch ſprachen ſie nur

ganz leiſe und warfen verſtohlene Blicke um ſich.

Ich weiß nicht, was ſofort den Gedanken in mir

rege machte, dieſe beiden Weiber hätten nichts gutes

vor, genug, ich nahm das auf dem Tiſche liegende
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Kind ſchnell in meine Arme und trug es in mein

Zimmer. Dort legte ich es auf das Bett und gab

ihm ſein verlorenes Spielzeug zurück, worauf es

zu weinen aufhörte. Dann paßte ich wieder auf.

Der Inhalt der Pfanne kochte und brodelte über

dem Feuer, wenn er von Zeit zu Zeit überlief, ſchlu

gen die Flammen praſſelnd in die Höhe. Dabei

ſprachen ſie, jedoch ganz leiſe: „Iſt Niemand wach?“ –

„Alles ſchläft.“ – „Und das alte Vieh drin?“ –

„Der iſt betrunken und taub, daß er den Ton einer

Keſſelpauke nicht hört.“ Endlich wurden ſie mit

ihrer Arbeit fertig, ſie ſchütteten den Inhalt der

Pfanne in eine große Schüſſel und traten Beide in

das Zimmer, in deſſen Mitte ich lauſchend und mit

vorgeſtrecktem Halſe ſtand. Als hätte ſie Beide der

Blitzſtrahl getroffen, ſo ſtanden ſie da! Die Alte

ließ die Schüſſel fallen und die Junge fuhr mich

wüthend an: „Taubes Schwein, wohin haſt Du

das Kind gethan?“ – „Es iſt gut aufgehoben, Ihr

könnt ſeinetwegen unbeſorgt ſein.“ „Wahnſinniger,

Du machſt uns Alle unglücklich, Du weißt nicht,

was Du thuſt?“ „Das weiß ich wohl nicht, aber ſo

viel weiß ich, daß, auf welche Weiſe auch dies Kind

in Eure Hände gerathen iſt, Ihr es nie mehr zu
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rückbekommt. Ich habe es zu mir genommen und

werde es ſelbſt pflegen, und wem gelüſten ſollte,

es aus meinem Zimmer abzuholen, dem werde ich

in Erinnerung bringen, daß ich ein Henker bin!“

Damit ging ich in mein Zimmer und ſperrte es

hinter mir ab; die Weiber fluchten und ſchlugen an

meine Thüre, die alte Hexe drohte mir, mich auf

die fürchterlichſte Weiſe zu Grunde zu richten, ich

aber nahm behutſam meine Milchmaſchine hervor,

machte aus geſottener Milch und Brodkrumen einen

Brei, nahm dann das wieder unruhige Kind in

meinen Schooß und gab ihm ſelbſt zu eſſen. Dann

hing ich meine Bettdecke an einen Balken meines

Zimmers, legte das Kind darin zur Ruhe und be

gann es zu wiegen und einzuſchläfern. So brachte

ich die ganze Nacht zu, bald das Kind wiegend, bald

in ſeinen Anblick verſunken.“

Nach dieſen Worten nahm der Henker aus einem

Seitenſchranke ein kleines Bündel heraus, und nach

dem er es von den vielen Papieren, in die es ge

wickelt war, mit Mühe befreit hatte, breitete er es

vor dem Fremden aus.

Es beſtand aus einem feinen Kinderhemde, aus
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winzig kleinen Strümpfen und einem golddurchwirkten

Häubchen. Jedes Stück war mit einem E bezeichnet.

„Ich bewahrte mir dies Alles als Andenken auf.

Dieſes kleine Hemd und dieſes reichverzierte Häub

chen ſind mir theurer als alle Schätze der Welt,

denn mit ihnen beginnen die ruhigen Stunden meines

Lebens. Dieſes Kind, mein guter Herr, hat mich beten

gelehrt. Meine Seele lebte ſich immer mehr in die

Ueberzeugung hinein, daß ich dieſes Kind vom Him

mel zum Geſchenk erhalten. Und es kann nicht

anders ſein. Auf dieſer Erde liebt mich außer dieſem

Kinde Niemand. Und auch ich liebe einzig und

allein nur dies Kind. Nie ſuchte ich zu erfahren,

wer wohl ſeine Eltern ſein könnten, vielmehr zitterte

ich, daß man es eines Tages bei mir finden und

mir entreißen werde. Doch ſeit ſo vielen Jahren

iſt nichts vorgefallen, woraus ich folgern könnte,

daß das Kind geſucht werde. Ich glaube, es hat

eine ſchlechte Mutter gehabt, die in der Meinung,

das Kind ſei todt, die ganze Sache auf ſich beruhen

ließ. Vielleicht wollte gar die Mutter ſelbſt des

Kindes Tod. Oh, guter Herr, es gibt ja ſo viele

Sünder, es gibt ſo viele ſchlechte Menſchen auf Erden!

Nie habe ich das Kind auch nur auf eine Stunde
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verlaſſen. Ich habe es gehen und reden gelehrt, ich

habe ihm Speiſe und Trank bereitet. Später that

das Kind daſſelbe für mich. Ich könnte es nicht

über mich bringen, etwas zu eſſen, was nicht das

Kind gekocht hat. , So lange es noch klein war,

wachte ich neben ſeinem Bette; jetzt gibt das Kind

auf mich Acht. Wenn ich abreiſe, kommt es mit mir,

nie darf es mich verlaſſen. Nur das Eine betrübt

mich: was aus dem Kinde werden wird, wenn ich

ſterbe, und was aus ihm werden wird, wenn es

einmal erwachſen iſt.“

Der Jüngling drückte gerührt die Hand des

Alten und ſprach im Tone des theilnehmendſten

Mitgefühls:

Seien Sie beruhigt. Sie waren dem Mädchen

ein guter Vater, wenn Sie ſterben, werde ich ihm

eine gute Mutter geben. Schreiben Sie ſich den

Namen: Maria Kamienska in Lemberg auf. Wann

immer Sie in Angelegenheit des Kindes an dieſe

Adreſſe ſchreiben, werden Sie eine Antwort erhalten.

Oft noch früher, als Sie es wünſchen.“

Der alte Mann küßte dem Jünglinge die Hand

und ſtammelte Worte der innigſten, tiefgefühlten

Dankbarkeit.

M. Jókai, Traurige Tage. I. 13
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In dieſer Minute öffnete ſich eine Thüre und

die kleine Eliſe trat in das Zimmer. Auf einer

Platte brachte ſie zwei Gläſer Weinſuppe aus der

Küche.

Das friſche, duftende Getränk auf den mit

einem ſchneeweißen Linnen bedeckten Tiſch ſetzend,

lud ſie den Fremden mit ihrer lieblichen Kinder

ſtimme zum Tiſche und bat ihn zuzugreifen, ein Glas

Weinſuppe ſei in dieſer ſtrengen Kälte von höchſt

wohlthuender Wirkung.

Der Fremde ſtreichelte freundlich ihre ſanft

gerötheten Wangen, drückte einen leiſen Kuß auf ihr

blondes Haupt und das Glas auf das Wohl ſeines

Wirthes erhebend, leerte er daſſelbe mit einem kräf

tigen Zuge. -

„Prachtvoll, höchſt ſchmackhaft, meine kleine

Wirthin. Es hat mich ganz aufgefriſcht.“

Beim Alten ging es ſchon nicht ſo leicht, ihn

zum Trinken zu bewegen. Erſt mußte das Kind das

Getränk koſten, um ihm Luſt dazu zu machen.

Man ſah, daß die Tochter den Vater nicht wenig

verzog. -

Peter Zudär's Antlitz leuchtete vor Freude.

„O, mein Mein,“ ſprach er zum Fremden,
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„ich habe mich noch nie ſo gefühlt wie jetzt. Meine

Seele iſt ſo leicht, als läge gar keine Laſt auf ihr.

Ich fühle, daß ich Menſch bin. Wie lange werden

Sie bei mir bleiben? O, könnte es nur recht lange

ſein!“

„Unmöglich, guter Mann, unmöglich. Mein

Beruf zwingt mich weiter zu gehen. Haben Sie

vielleicht Gehilfen, die ſich nach göttlichem Troſte

ſehnen?“

Peter Zudär's Antlitz verfinſterte ſich auf dieſe

Frage.

„Ich habe nur einen, und der iſt es nicht

werth, das Wort Gottes zu vernehmen. Wozu den

Hunden Brod vorwerfen?“

„Und haben Sie keinen andern gehabt?“

„Vor nicht Langem brachte Jener einen Fremden

in mein Haus. Am Morgen des andern Tages

entfloh er, noch bevor ich ihn ſehen konnte, ich weiß

nicht warum, ich weiß nicht wohin? Es war nicht

der erſte derartige Fall.“

„So habe ich meine Sendung in dieſem Hauſe

beendet,“ ſprach der Unbekannte, unwillkürlich auf

ſeufzend; „nehmen Sie dies kleine Gebetbuch zum

Andenken von mir an, ſo oft Sie darin leſen, werden

13*
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Sie Tröſtung und Beruhigung in Ihren Leiden finden.

Auf ſeinem Einbande ſteht der Name jener Dame,

die Sie nicht vergeſſen dürfen.“

Der Alte drückte das Büchlein inbrünſtig an

ſeine Lippen und verbarg es dann in ſeinem Kaſten.

„Und was ſoll ich Ihnen zum Andenken, zur

Erinnerung an mich geben, mein Wohlthäter, mein

zweiter Schöpfer? Was ſoll ich Ihnen geben?“

Haſtig antwortete der Fremde:

„Wenn ich etwas bitten darf, geben Sie mir

die Hälfte Ihrer Schätze, das kleine geſtickte Häub

chen.“

Der Henker war auf einen Moment ganz über

raſcht, dann öffnete er mit einer gewiſſen Heftigkeit

das kleine Bündel, nahm das ſchöne Häubchen her

vor, blickte es lange an – dabei fiel eine Thräne

aus ſeinen Augen darauf – küßte es und über

reichte es, ohne ein Wort zu ſagen, dem Fremden.

„Wenn es Ihnen ſo ſchwer fällt, ſich davon zu

trennen, behalten Sie es.“

„Nein, nein, es wird bei Ihnen ganz gut auf

bewahrt ſein,“ flüſterte der Alte und drückte das

Häubchen dem Jüngling in die Hand, der die kleine

Reliquie unter ſeine Weſte ſteckte. -
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„Und jetzt Gott mit Euch, legt Euch zur Ruhe.

Es iſt ſchon ſpät und ich habe noch bis zum Morgen

anbruch einen weiten Weg zu machen.“

Der Henker wollte ſelbſt mit ihm in den Hof

gehen, um ſein Pferd aufzuſchirren, doch der Jüng

ling ließ es nicht zu.

„Ich werde Ihren Gehilfen aufwecken, ich habe

ſo auch mit ihm zu reden.“

„Aber die Hunde im Hofe ſind ſo wild.“

„Mir thun ſie nichts zu Leide.“ -

Der Jüngling ließ ſich nicht hinausbegleiten.

In der Küche warf er ſeinen weiten Mantel um,

ließ ſich erklären, wo Ivan ſein Nachtlager habe,

nahm die angezündete Lampe und ging in den Hof.

Wild ſprangen die Hunde auf ihn los, zogen

ſich aber vor ſeinem Blicke mit ſcheuem, furchtſamem

Geknurre in den Hintergrund des Hofes zurück, wo

ſie dann fürchterlich zu heulen anfingen. Der Strahl

ſeiner flammenden Augen hatte eine wundermächtige

Kraft über Menſch und Thier. Drinnen im Zim

mer ſang der Henker: „Kein Schlummer ſink' auf

meine Augenlider.“

Der Jüngling ging mit eilenden Schritten auf

das Zimmer des Gehilfen zu. Auf dem Wege dahin

>.

- -

>
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traf er die Henkerin. Er kniff ihr die Wangen und

ſchlug ihr ſchäkernd auf die Achſel.

„Sie ſind doch ein böſer Herr!“ rief ſie ge

ſchmeichelt. Damit eilte ſie in die Küche, ohne ſich

im Mindeſten darum zu kümmern, was der junge

Mann im Hofe ſuche.

Es war nicht ſchwer für ihn, Ivan's Lager

ſtätte zu finden. Er hatte nur geraden Wegs dort

hin zu gehen, woher die Henkerin gekommen. Ivan

ſtellte ſich, als ſchliefe er.

„Du, Junge, auf die Beine,“ ſchrie ihm der

Fremde zu und ſchüttelte ihn bei den Haaren, daß

dieſer erſchreckt die Augen aufriß.

„Nun? Was iſt das? Was wollen Sie von

mir?“ -

„Was ich von Dir will, Nichtsnutziger? Das

ſollſt Du gleich erfahren. Vor Allem ſteh auf.“

Ivan beeilte ſich nicht im Mindeſten, ſeinen

Worten zu gehorchen.

Der Fremde ſprach kein Wort mehr, ſondern

gab ihm zwei Ohrfeigen, eine rechts und eine links,

daß ihm die Augen flimmerten.

Ivan ſprang auf dieſe unerwartete Züchtigung

in höchſter Wuth auf den Fremden los, dieſer aber
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ergriff ihn mit der Geſchicklichkeit einer Schlange

bei der Kehle und drückte ihn mit der rechten Hand

an die Wand, während ſeine Linke eine große

Taſchenpiſtole ihm vor die Naſe hielt.

„Nicht muckſen, Elender, oder ich klebe Dich an

die Wand an wie ein gemaltes Bild.“

Die unerwartet kräftige Rechte des Jünglings

und die Piſtole in der Linken verfehlten ihre Wir

kung auf Ivan nicht. Zitternd vor Angſt und

Wuth fragte er:

„Aber, mein Gott und Herr, was habe ich

Ihnen denn zu Leide gethan? Wer ſind Sie und

was wollen Sie?“

„Wer ich bin? Ich bin ein Polizeimann, Elen

der. Ich verfolge einen Deſerteur, den Du verſteckt

hältſt. Wo iſt er. Gleich ſtehe Rede oder . . . .“

Ivan kam von ſeinem erſten Schrecken zu ſich.

„Ich will es Ihnen ja ſagen, nur laſſen Sie

mich los. Es iſt wohl wahr, daß ich einen Deſer

teur hierher gelockt, aber nicht um ihn zu ver

ſtecken . . . .“

„Nicht um ihn zu verſtecken, räudiger Hund,

wozu ſonſt? Noch eine ſolche Lüge, und ich binde
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Dich an den Schwanz meines Pferdes und ſchleppe

Dich ſo bis nach Dukla. Wo iſt der Deſerteur?“

„Ich will Ihnen Alles geſtehen, gnädiger Herr,

nur laſſen Sie mich los. Ich bin ein ehrlicher

Menſch, ich will Ihnen Alles geſtehen. Ja, ich habe

den jungen Herrn hergelockt, ich war einſt ſein Die

ner, ſpäter traten wir zuſammen unter's Militär

ich bekam dann meinen Abſchied, weil ich erblindete.

Ich lüge nicht, gnädiger Herr, ich erblindete. Der

junge Mann hatte Vertrauen zu mir, und als er

mich eines Tages in Dukla auf der Gaſſe erblickte,

bat er mich, ihn zu verbergen.“

„Was haſt Du in Galizien zu thun gehabt?“

„Mein Herr hat mich hingeſchickt, ihm Pferde

zu kaufen, doch hab' ich keine für uns paſſende ge

funden. Ich rede die Wahrheit, gnädiger Herr,

- jedes Wort, das ich ſpreche, iſt wahr.“

„Wußteſt Du, warum jener junge Mann von

ſeiner Station entflohen war?“

„Ja, er hatte aus Eiferſucht ſeinen Kapitän ÜU2

ſchoſſen.“

„Weißt Du auch den Namen ſeiner Geliebten?“

„Ich wußte ihn, habe ihn aber ſchon vergeſſen.“

„Du lügſt, Du weißt ihn.“
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„Ja, ich weiß ihn. Schnüren Sie mir nur die

Kehle nicht ſo zuſammen! Gräfin Kamienska!“

„Haſt Du dieſen Namen von dem jungen Manne

gehört?“ /

„Nein, ich denke nur, daß ſeine Geliebte ſo hieß,

denn der junge Mann gab mir während der Flucht

einen Brief unter dieſer Adreſſe zu beſtellen. Gewiß

hat ihn dieſer Brief verrathen.“

„Das geht Dich nichts an. Wo iſt jetzt dieſer

Offizier? Lüge nicht, denn dann biſt Du des Todes.“

„Er iſt gut aufbewahrt, gnädiger Herr. Von

hier entfloh er noch an demſelben Tage, doch ich gab

ihn an und im Hauſe ſeines eigenen Vaters wurde

er dann gefangen.“ -

Der Fremde warf den vor Furcht am ganzen

Leibe zitternden Menſchen wüthend an die Wand,

ſchleuderte ihn zur Erde und ſtieß ihn mit den Füßen.

„Verräther, niederträchtiger! Da haſt Du Dei

nen Sünderlohn!“

„Aber Herr, warum ſchlagen Sie mich denn

jetzt? Habe ich denn nicht recht gethan, als ich ihn

einfangen ließ? Was habe ich Ihnen denn damit

zu Leide gethan?“
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Seine leidenſchaftliche Aufregung bemeiſternd,

antwortete kalt der Fremde:

„Was Du mir gethan haſt, Narr? Nichts an

deres, als daß ich mich jetzt umſonſt geplagt habe

und den Preis verliere, der auf den Kopf des Flücht

lings ausgeſetzt war. Wage es noch einmal, Dich

in meine Angelegenheit zu miſchen.“

Zähneknirſchend ſteckte er ſeine Piſtole in die

Taſche, gerne hätte er ihm wenigſtens mit dem

Schafte einen Streich auf den Schädel verſetzt.

„Vorwärts, ſattle mir ſchnell mein Pferd.“

Ivan freute ſich, daß er ſich mit heiler Haut

aus dem Stübchen entfernen konnte, in welchem die

Hände ſeines gefährlichen Gaſtes ſo nahe Bekannt

ſchaft mit ſeiner Kehle gemacht hatten, und ging das

Roß zu ſatteln. Bei dieſer Arbeit machte er die

ſchüchterne Bemerkung, aber nur für ſich, daß dies

für einen geheimen Polizeimann ein gar zu nobles

Pferd ſei.

Der Fremde konnte kaum erwarten, bis Ivan

das Pferd geſattelt hatte, ſo ungeduldig war er.

Dann ſchwang er ſich in den Sattel und warf dem

ihn angaffenden Ivan einen Thaler zu.

„Da haſt Du.“
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Jvan ſprang zurück, er glaubte zum Abſchied

noch eine Ohrfeige zu bekommen.

Zu ſeinen Füßen lag das Silberſtück.

„Heb' es auf, Hund. Für Deine Mühe. Oeffne

das Thor.“

Der Fremde ſprengte von dannen, Ivan von

oben bis unten mit Koth beſpritzend. Und als das

Thor hinter ihm zugemacht wurde, dachte der Henker:

„Das iſt ein Bote des Himmels!“

Seine Frau ſeufzte:

„Das war ein recht ſchmucker Kavalier.“

Und Ivan brummte wüthend:

„Das war ein hölliſcher Teufel.“

Und damit hob er den Thaler von der Erde

auf, wiſchte ihn ab und ſteckte ihn in die Taſche,

dann fiel er wüthend über einen der Kettenhunde her

und ſchlug ihm mit einem Streiche ein Auge aus.

„Warum bellte er nicht zur rechten Zeit?“ brummte

er, als er ſich zur Ruhe begab . . . .

In dem Hauſe der Familie Hetfaluſy iſt die

Trauer noch immer eine ununterbrochene. Aus der

Hauptſtadt kommt täglich der Doktor gefahren. Der

junge Széphalmi liegt zwar nicht mehr zu Bette
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aber er ſieht fürchterlich blaß und zuſammengebrochen

aus. Der alte Hetfaluſy hingegen hat gegen ...

Leiden nicht länger außer dem Bette ankämpfen

können, er liegt auf dem Krankenlager und iſt ſeit

einigen Tagen von epileptiſchen Anfällen heimgeſucht.

Der Doktor, Seine Wohlgeboren. Herr Lorenz

von Sarkantyus, ſtellt täglich ſein mit einem Silber

griff verſehenes Bambusrohr in die Thürecke, reibt

ſich mit einem Sacktuch ſein kurzgeſchnittenes Haar,

fühlt die reſpektiven Pulſe, ſchreibt Rezepte zu theu

ren Salben und Mixturen, ordnet Bäder, Kata

plasma, Schröpfen und kalte Douchen an, und Alles

vergebens. Die beiden Männer nahmen von Tag

zu Tag mehr ab. Es ſcheint, als wäre jetzt nur

noch die Frage, welcher von ihnen den Andern be

graben werde.

Eines Morgens, als Doktor Sarkantyus der

Zubereitung der täglichen Bäder beigewohnt hatte,

rollte eine leichte Kaleſche in den Hof des Kaſtells.

Der Kutſcherſchlag wird geöffnet und unſer Unbe

kannter ſpringt heraus, diesmal in einem modernen

ſchwarzen Rock, mit feinen gemsledernen Schuhen

an den Füßen, das Haar hinter die Ohren zurück

gekämmt, auf dem Naſenrücken eine feine ſcharf
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geſchnittene Brille. Dies Alles und der charak

teriſtiſche, unbewegliche Zug um die Lippen, der

ſchmale Stri in der Mitte der Stirne zwiſchen den

beiden Au prauen und der Ernſt des länglichen

Geſichts machten die Täuſchung vollkommen. Ein

Gelehrter, pin vielerfahrner Weiſer, ein länder- und

menſchenkundiger Arzt, ſteht vor uns- -

Er erkundigte ſich nach Herrn von Széphalmi.

Dieſer wusste gleich von einem Bedienty gerufen.

EinÄ frühalter Mann näherte ſich

unſerem bekannten Unbekannten; ſeine Wangen ſind

eingefallen, ſeine Lippen verwelkt, ſeine Augen blicken

ſtier in die Ferne und haben von ihrem früheren

ausdrucksvollen Glanze faſt Alles verloren.

Nach „der erſten Begrüßung überreicht ihm der

Fremde eigen Brief. Széphalmi bittet um Ent

ſchuldigung und erbricht ihn. Seine Hände zittern

vor Schwäche, während er ihn lieſt.

Der Brief kommt von ſeinem Gevatter, Herrn

Ambroſius Ligeti, der ihm anzeigt, der Ueberbringer

ſeines Briefes ſei ein berühmter Arzt, der eben aus

Paris komme und durch den Magnetismus heile.

Er möge ihm erlauben, ſchreibt Herr Ambroſius

Ligeti weiter, an dem alten Herrn eine Probe zu
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machen; er, Herr Ambroſius Ligeti, hege gegründete

Hoffnung, daß der Verſuch von wohlthätigen Folgen

begleitet ſein werde.

Széphalmi ſeufzte tief auf und führte den

Fremden in den Salon. Dort winkte er ihm mit

der Hand, Platz zu nehmen. Bisher ſprachen ſie

noch kein Wort miteinander. -

Dann begab ſich Széphalmi in ein Seiten

gemach, und als er dort den Doktor Sarkantyus

antraf, theilte er ihm den ganzen Inhalt des Briefes

mit, worauf ihm Doktor Sarkantyus antwortete,

„ſein Gevatter, der ehrenwerthe Herr Ambroſius Li

geti ſei ein großer Eſel, der franzöſiſche Doktor ſei

ein noch größerer Eſel, der größte Eſel werde aber

der alte Herr ſein, wenn er ſich dieſer Kur unter

werfen werde. Uebrigens mögen's probiren.“

Dennoch konnte er es nicht über ſich bringen,

ſich den wunderlichen Menſchen nicht anzuſehen, der

mit der Spitze ſeiner Finger kranke Menſchen geſund

machen wollte.

Der junge Mann grüßte ihn mit weltmänniſcher

Höflichkeit, während der alte Herr nur mit dem

Kopfe nickte. Anfänglich hielt er es unter ſeiner

Würde, den Fremden anzuſprechen, ſpäter fiel es ihm
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ein, Jener könne glauben, die Unkenntniß der fran

zöſichen Sprache laſſe ihn ſchweigen, er näherte ſich -

ihm daher neuerdings und ſprach ihn in einem Fran

zöſiſch an, das er zu Napoleons Zeiten halb und

halb in ſeiner Macht gehabt, das ſich aber ſeitdem

vom alten Doktor faſt gänzlich emanzipirt hatte.

„Wuſ-et ön-Medeſſen? Moßjö?“

„Oui, monsieur collège.“

„Der Teufel iſt Dein Kollege, nicht ich. Wuſ-,

et-ön-magnetiſör? Moßjö?“

„Oui, mon chere bonhomme!“

Szet-ün-ſcharlatannerie, Moßjö?“

„Comme toute la medicine, monsieur.“

Doktor Sarkantyus kreuzte ſeine beiden Arme

auf den Rücken, maß den jungen Mann erſt von

oben bis unten, dann wieder von unten bis oben,

ſchüttelte grimmig ſein Haupt und entfernte ſich,

ohne ein Wort zu verlieren.

Jetzt trat Széphalmi zum Fremden hin und bat

ihn, ſich mit ihm zum Kranken zu bemühen. Im

Nebenzimmer, wo ſich das Bett des kranken Hetfa

luſy befand, waren die Vorhänge herabgelaſſen, der

Fußboden war mit Teppichen belegt, damit ja kein
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Sonnenſtrahl oder kein Laut die Ruhe des Kranken

ſtöre.

Auf dem ungewöhnlich hohen Bette lag mit ge

ſchloſſenen Wimpern und auf der Bruſt gefalteten

Händen eine unbewegliche Geſtalt. Ein kraftloſes

Stück Erde; nur noch ſchlechter als jedes andere

Stück, weil dieſes auch noch das, was man Bewußt

ſein nennt, in ſich trägt.

Der Unbekannte trat zum Bette des Kranken

hin, ergriff eine ſeiner kalten Skelett-Hände, fühlte

ſeinen Puls und legte die Hand auf ſeine Stirne.

Als hätte er eine Leiche vor ſich, ſo lag der Kranke

vor ihm da. Er öffnete nicht die Augen, er bewegte

ſich nicht, man bemerkte kaum, daß er noch athmete.

„So pflegt er Tage lang zu liegen,“ ſprach Szé

phalmi zum Fremden.

Der junge Mann legte ſeine Ringe ab, bat um

ein Glas Waſſer, ſtrich mit ſeinen Fingerſpitzen um

die Ränder des Glaſes und dann ebenſo um die

Augenbrauen und Schläfe des Kranken.

Széphalmi ſtand mit zweifelnden Mienen neben

ihm. Der Jüngling bemerkte dies und ſprach:

„Auch Sie ſind leidend, mein Herr. Mein

Syſtem könnte auch Sie kuriren.“
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Széphalmi lächelte bitter. Galvaniſirte Leich

name mögen auf dieſe Weiſe lächeln.

„Für mich iſt kein Kraut mehr gewachſen.“

„Meine Heilmethode iſt eine ganz außergewöhn

liche. Sie werden es ſehen. In einer Stunde wer

den Sie Augenzeuge ihrer Wirkungen ſein. Ihre

Krankheiten gleichen in mancher Beziehung einander.“

„Wieſo?“

„Beide haben eine und dieſelbe Urſache. Bei

Ihnen Beiden iſt die Seele der Urſprung der Krank

heit, Sie Beide ſind von großen Schickſalsſtreichen

getroffen worden. Sie haben Ihre Frau und Ihre

beiden Kinder verloren, der alte Herr beklagt den

Verluſt ſeiner beiden Enkel.“

Der kranke Mann im Bette ſeufzte bei dieſen

Worten tief auf, doch ſeine Augen blieben noch

immer geſchloſſen. Széphalmi ſetzte ſich an den

Tiſch, verbarg das Geſicht in ſeine Hände und

weinte.

Der junge Unbekannte ſtrich noch immer die

Ränder des Glaſes. „Gleich wird das Waſſer mag

netiſch ſein, und dann ſogleich wirken,“ ſprach er

langſam vor ſich hin.

„Doch gibt es noch eine böswilligere Krankheit

M. Jókai, Traurige Tage. I. 14
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als der Schmerz wegen des Verluſtes, und das iſt

die Reue. Die Erinnerung an eine bittere Ver

gangenheit plagt Sie Beide. Sie haben Ihre Kin

der, Ihre Enkel nicht immer ſo geliebt, wie jetzt, wo

ſie todt ſind, und das ſchmerzt Sie am meiſten.“

Der alte Hetfaluſy öffnete nach dieſen Worten

ſeine ſtarren Augen und blickte ſtier auf den

Sprechenden.

Széphalmi ſtammelte traurig:

„Oh, mein Herr, warum quälen Sie uns mit

ſolchen Reden. Das Herz des armen Alten leidet

dabei fürchterlich.“

„Ich ſehe es. Er fängt ſchon an, ſich zu be

leben. Die Arznei iſt ſtark, aber nur ſo kann ſie

wirken. Er leidet Schmerzen und in eben dieſen

Schmerzen iſt die Kriſe der Krankheit verborgen.

Nur einige Tropfen aus dieſem Waſſer. So, bald

wird die Reaktion noch heftiger ſein, der Kranke

wird ſtöhnen und ſeufzen, ſein Geſicht wird von kal

tem Schweiß bedeckt ſein, doch dann wird er ruhiger

werden, und ſo Gottes Wille dabei iſt, geneſen.“

Dabei magnetiſirte er unaufhörlich das Waſſer.

„Der größte Schmerz des Kranken ſtammt aus

der Erinnerung, welche mit jenem Jahre ſeiner Ver
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gangenheit verknüpft iſt, in welchem Sie Bekannt

ſchaft mit ſeiner verſtorbenen Tochter gemacht haben.“

„Was wiſſen Sie von jenen Jahren, mein

Herr?“ fragte Széphalmi überraſcht.

„All das, was ein Arzt wiſſen muß, der die

Herzen ſeiner Patienten heilen will. Er wollte zu

dieſer Heirath keinesfalls ſeine Einwilligung geben.

Und darin hatte er Unrecht. Das vom offenen

Wege verdrängte Gefühl ſucht ſich heimliche Wege

auf. Und Sie fanden einen ſolchen heimlichen Weg.“

„Mein Herr!“

„Ruhig. Der Kranke ächzt, das Mittel beginnt

zu wirken. Das heimliche Verhältniß hatte aber

Folgen, die ſich auf keine Weiſe verheimlichen ließen.

Ihre Frau ward Mutter, noch bevor ſie Ihre

Frau war. Entſchuldigen Sie, mein Herr, ich ſpreche

als Arzt.“

Kaum hörbar ſtammelte Széphalmi:

„Woher wiſſen Sie dies Alles?“ Was ein ſo

tiefes Geheimniß war, dachte er ſich dazu. Der

Alte erhob ſich ſtöhnend in ſeinem Bette, um dem

Sprechenden Schweigen zu gebieten.

„Das wirkt, das wirkt ſtark,“ ſprach der

junge Mann, den Puls des Kranken ergreifend.

14*
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„Mit zehn Schlägen mehr in einer Minute als vordem.

Als Herr von Hetfaluſy dieſe böſe Nachricht erfuhr, –

kam er, der ohnehin leidenſchaftliche Menſch, in eine

fürchterliche Wuth. Er erklärte ſeiner Tochter, wenn

ſie ſelbſt ihr Kind nicht tödten wolle, werde er es

thun. Er wollte ſie an einen Andern verheirathen,

an einen reichen Mann von hohem Range. Die

Geſchichte mit dem Kinde mußte geheim gehalten wer

den. Das Mädchen fühlte ſich ſehr unpäßlich. Ihr

Bruder vertheidigte ſie und ergriff ihre Partei

wider ſeinen eigenen Vater, dieſer ſtieß ihn deshalb

aus dem Hauſe, verfluchte ihn und ließ ihn nie mehr

vor ſich. Der ungerufene Gaſt, der kleine Säug

ling, deſſen Geburt ſchon als Sünde angeſehen ward,

ſchien dieſen ſeinen Fehler gut machen zu wollen,

man erzählte, er ſei geſtorben. – Oh, wie mir der

Kranke mit ſeinen ſchlaggerührten Fingern die Hand

drückt! dieſe Arznei wirkt Wunder!“

Széphalmi drückte ſich, zitternd vor Froſt, in die

Tiefe ſeines Lehnſeſſels. -

„Der reiche Herr aber verließ am Tage der

Trauung ſeine Braut. Dieſes eine Jahr hatte den

alten Hetfaluſy grau gemacht. Sehen Sie, mein

Herr, ich bin gut unterrichtet; will ein Arzt ſeinen
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Kranken gründlich heilen, muß er jeden kleinſten

Umſtand kennen, der Einfluß auf deſſen Krankheit

hatte. Jetzt hätte der Vater gerne ſeine Erlaubniß

dazu gegeben, daß ſeine Tochter die Frau ihres frü

heren Geliebten werde, aber nun waren Sie mit die

ſer Heirath nicht zufrieden und wollten von nichts

wiſſen. Eines Tages begab ſich dann die Dame in

Ihre Wohnung und überraſchte Sie mit einem An

geſichte, auf das der Wahnſinn ſeine finſteren Schatten

geworfen zu haben ſchien und mit der Drohung . . .“

„Schweigen Sie mein Herr, ſchweigen Sie

um's Himmels Willen!“

„Ah, wie der Puls ſchneller ſchlägt! Die

Muskeln wälzen ſich, die Lippen ſpannen ſich auf;

die Arterien beginnen anzuſchwellen. – Die Dame

drohte Ihnen, daß wenn Sie ſie nicht zum Weibe

nehmen, ſie entdecken werde, ſie ſei die Mörderin des

Kindes . . . .“

Der Kranke begann mit den Armen herumzu

ſchlagen und auf ſeiner Stirn glänzte der kalte

Schweiß gleich durchſichtigen, großen Perlen. Szé

phalmi konnte nicht länger ſitzen, taumelnd ging er

im Zimmer auf und ab.
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„Wer hat Ihnen dies Alles geſagt?“ fragte er,

vor dem Fremden plötzlich ſtehen bleibend.

„Ruhig, mein Herr, Sie ſtören mich. Eben be

ginnt der Zuſtand des Kranken in eine günſtige

Phaſe zu treten, ſehen Sie, wie er ſchwitzt. Er lei

det fürchterlich. Das will ich eben, das zeigt, daß

die Lebenskraft zurückkehrt; die Ruhe iſt ein Symp

tom des Todes, der Schmerz iſt ein Anzeichen des

Lebens. Setzen wir den Magnetiſirungsprozeß fort.

Dieſe langſamen Striche von den Schläfen bis zu

den Schultern wirken Wunder. Der Kranke hängt

jetzt mit der Kraft ſeiner Seele an dem Gedanken,

daß, weil er ſein erſtes Enkelkind, das er gehaßt,

von ſich geſtoßen, Gott ihm das zweite und dritte

genommen, die er geliebt. Sehen Sie, mein Herr,

dieſe wogende Bruſt, dieſe feuerſprühenden Augen,

dieſe geborſtenen Lippen ſind mir die deutlichſten

Zeichen, daß ſich jetzt der Kranke mit dieſen Gedan

ken beſchäftigt. Gott hat Sie und ihn geſtraft, den

Vater und den Großvater, und hat Ihnen Beiden

den Segen genommen, den Sie Beide in ſträflichem

Leichtſinn von ſich geſtoßen, und jetzt ſtehen Sie ſo

allein, ſo ohne Troſt in der Welt, nur durch die Er
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innerung eines fürchterlichen Verluſtes an einander

gefeſſelt.“

Széphalmi ſank auf das Kiſſen des ſtummen

Kranken und weinte ſchwer und bitter.

Während er ſo dalag, trat der junge Arzt noch

näher zum Bette des Kranken hin, ergriff deſſen

Hand, tauchte ſeinen durchdringenden Blick in ſein

neuerdings verlöſchendes Auge und ſprach zu ihm

im Tone begeiſterter Freude:

„Und wenn jetzt Jemand zu Ihnen käme und

ſpräche: das verſtoßene Kind, das Ihr todt, nein,

das Ihr ermordet glaubt, deſſen Geburt Ihr ver

flucht, deſſen Tod Ihr herbeigewünſcht habt, dieſes

Kind gebe ich Euch zurück! was würdet Ihr da

fühlen?“

Der Kranke riß die Hand des Jünglings an

ſeine Lippen und erhob ſich mit Gewalt in ſeinem

Bette. Seine Lippen waren geöffnet, ſeine Zunge

ſtammelte Worte, die man nicht hörte, während

Széphalmi den Doktor wie ein Wahnſinniger ſtier

anblickte und ſich in einer Art von Raſerei die

Haare raufte.

„Wenn Jemand Euch das liebe ſanfte Köpfchen

zeigen würde, das einſt von dieſem Häubchen bedeckt
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war; wenn man Euch ſagen würde: der Himmel hat

Euch nicht ganz ohne Tröſtung laſſen wollen, hier

iſt der kleine vom Himmel geſandte Engel, er iſt

Euch geblieben und groß und ſchön geworden, nehmt

ihn hin und freut Euch an ſeinem Anblick und labt

Euch an ſeinem Beſitze . . . .“

Der Vater fiel auf die Knie vor dem Frem

den und bedeckte deſſen Hand mit glühenden Küſſen,

während der alte Hetfaluſy ſich mit einem gewalt

ſamen Rucke im Bette erhob, mit beiden Händen

nach dem kleinen Perlenhäubchen griff und dabei

laut aufſchrie:

„Eliſe!“

Dies Mittel hatte gewirkt; der alte Mann hatte

ſich in ſeinem Bette erhoben und geſprochen.

Der zuſammengebrochene zitternde Greis ergriff

mit ſeiner zitternden Hand die Rechte des Jünglings

und zog ſie ſo weit zu ſich, daß er das Häubchen

mit ſeinen Lippen berühren konnte.

„Eliſe, Eliſe. Das iſt ihr Häubchen. Oh, wie

ſchön ſie war . . . .“ ächzte er.

„Wo iſt ſie?“ ſchrie Széphalmi, dem die Auf

regung faſt die Stimme genommen hatte.

„Jetzt iſt ſie noch viel ſchöner als früher. Sie
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iſt gut aufbewahrt. Sie hat einen liebenden Vater

gefunden, der auf ſie Acht gibt, wie auf ſeinen Aug

apfel. Sie iſt ſchön und klug. Ihre Augen ſind

wunderbar himmelblau, Unſchuld und Güte leuchten

in ihnen. Ihre feinen Lippen ſind ſo klein, wie

eine Kirſche und wenn ſie lächelt, entſtehen kleine

Grübchen auf ihren Wangen.“

„Ja, ja, das muß ſie ſein,“ erinnerte Széphalmi,

die Hand des Fremden an ſein Herz drückend.

Der alte Hetfaluſy aber erhob ſich in ſeinem

Bette, um es ganz zu verlaſſen.

„Ich gehe. Ich hole ſie ab. Führen Sie mich

zu ihr. Gleich hole ich ſie ab.“

„Ruhig, ruhig, mein Herr. Bleiben Sie liegen.

Bedenken Sie, daß ich Ihr Arzt bin und daß Ihre

Kur noch nicht beendet iſt. Sie werden noch lange

in Ihrem Bette liegen, ohne Ihre Enkelin zu ſehen.

Das Kind wird dort, wo es iſt, ſehr geliebt. Sein

Pflegevater iſt die perſonifizirte Liebe und Sie ſind

der perſonifizirte Haß. Vorerſt müſſen Sie von

dieſer böſen Krankheit geheilt ſein.“

„Von welcher Krankheit? Ich bin ja nicht krank.“

„Vom Haſſe. Sie haben einen verſtoßenen

Sohn, der vielleicht in dieſem Momente am Rande
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des Richtplatzes ſteht, und Sie denken gar nicht an

ihn. In Ihrem Herzen befinden ſich noch harte

Steine, dieſe Steine müſſen erſt aufgelöſt oder zer

trümmert werden. Wenn hier an dieſer Stelle Ihr

Sohn ſtehen wird und Sie ihm die Arme entgegen

ſtrecken und zurufen werden: mein Sohn, mein ein

ziger Sohn! dann werden Sie geheilt ſein, dann

werden Sie ſagen können: ich bin nicht mehr krank.“

„Und bis dahin ſoll ich mein Kind nicht ſehen?“

fragte Széphalmi flehend.

„Mein Herr, Sie ſind ſehr anſpruchsvoll.“

„Verlangen Sie was immer von mir, verfügen

Sie über mein Vermögen, nur dieſe eine Bitte er

füllen Sie uns. Wenn's aber keineswegs ſein kann,

dann führen Sie mich wenigſtens zu ihr, damit ich

ſie ſehe. Sie müſſen ihr gar nicht ſagen, daß ich

ihr Vater bin, ich will ſie nur ſehen und als Frem

der mit ihr reden. Beſtimmen Sie welchen Preis

immer für dieſen Dienſt, er ſoll mir nicht zu hoch

ſein.“ -

„Mein Herr, ich bin kein Charlatan, der ge

kommen iſt, ſich Geld zu ſchaffen. Ich kenne nur

einen Preis dafür, daß ich Ihnen Ihr verlorenes

Kind zurückbringe, und den bezahlen Sie mir dadurch
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daß Sie dem verſtoßenen Sohn des Hauſes wieder

Ihre Liebe ſchenken. Ich habe oft ſeltſame Wünſche,

aber ich laſſe nicht ſo leicht ab von ihnen.“

„Und wenn wir den gefangenen jungen Mann

nicht retten könnten?“

Der Arzt zuckte die Achſeln, faltete das Perlen

häubchen zuſammen, ſteckte es in ſeine Taſche und

antwortete kalt und gelaſſen:

„Dann bleibt das Geheimniß mein Eigenthum

und Sie erfahren nie den Aufenthaltsort Ihres

Kindes.“

Flüſternd ſprach der alte Hetfaluſy zu ſeinem

Schwiegerſohne:

„Gib mir Feder und Papier.“

Széphalmi ſah ihn erſtaunt an, als hätte er

ſeine Worte nicht verſtanden.

Ungeduldig wiederholte der Alte:

„Gib mir Feder und Papier. Rück' den Tiſch

näher.“

Szephalmi brachte ihm mechaniſch das Verlangte

und rückte den Tiſch zu ſeinem Bette. Der Alte

winkte dem Fremden näher zu treten. -

„Hören Sie, mein Herr, was ich ſchreibe,“

ſprach er.
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Damit richtete er ſich auf in ſeinem Bette und

ſchrieb mit zitternder Hand folgenden Brief, jedes

Wort, bevor er es niederſchrieb, laut und deutlich

ausſprechend:

„An Seine Wohlgeboren, den General Vérteſy.

Mein Herr! Durch eine wunderbare Fügung

Gottes habe ich in dieſer Stunde die Sprache mei

ner Zunge und die Bewegung meiner Hände zurück

erhalten. Das erſte Wort, das ich ausſpreche, das

erſte Wort, das ich niederſchreibe, iſt an Sie gerich

tet, an Sie, der ſo gegründete Urſache hat, mich zu

haſſen, und dieſes Wort lautet: Gnade! Gnade für

meinen Sohn, für den Sohn Ihres Feindes, dem

dieſer ſelbſt nie ein gnädiges Wort geſchenkt! Gnade

von Ihnen, der Sie als Richter noch nie Gnade für

Recht ertheilt haben! Sie wiſſen es am beſten, daß

all die Fehler, die dieſes Kind begangen hat, meine

Fehler ſind, daß meine Liebloſigkeit, mein Fluch ihn

ſo verwildert und fürs ganze Leben ſo verbittert hat,

ihn, der ſo gut und zartfühlend war, daß ein zorni

ger Blick ihn zum Weinen bringen konnte. Sehen

Sie, Herr, jenen Menſchen, der allein im Stande

war, Sie ungeſtraft zu beleidigen, im Staube vor

Ihnen kriechen und erbarmen Sie ſich ſeiner. Und
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damit dieſe Barmherzigkeit kein Makel an Ihrem

eiſernen Charakter ſei, zeigen Sie dieſen Brief der

Welt und machen Sie es kund, daß Ihr Todfeind

im Staube vor Ihnen geweint hat, daß Sie ſich

bücken mußten, um ihn vom Boden zu erheben.

Ihr gedemüthigter, ewig treuer Knecht Benjamin

von Hetfaluſy.“

„Sind Sie zufrieden mein Herr?“ fragte er, ſich

gegen den Fremden wendend. Dabei zitterten Thrä

nen in ſeinen Augen.

„Dank, Dank,“ ſtammelte dieſer und beeilte ſich,

das Schreiben zuſammenzufalten und zu verſiegeln.

„Széphalmi wird es übergeben.“

„Nein, mein Herr, ich ſelbſt werde es thun.“

„Sie? Wer aber ſind Sie denn?“

„Das werde ich Ihnen, – vielleicht – einmal

ſagen.“

Der Alte ergriff mit beiden Händen die Rechte

des Jünglings, und ſie warm drückend, ſtammelte

er tiefgerührt:

„Gott . . . . zahle Ihnen . . . . was Sie an

mir gethan!“

In dieſem Momente trat Doktor Sarkantyus

in's Zimmer, und wer beſchreibt ſein Erſtaunen, als
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er den Alten reden hört, als er ſieht, daß derſelbe

mit ſeiner rechten Hand die Adreſſe eines Briefes

ſchreibt und daß ſein Geſicht vor Aufregung geröthet

iſt. Das iſt doch eine wunderbare Heilmethode!

Er näherte ſich dem Jünglinge, und indem er

ſich reſpektvoll verbeugte, ſprach er:

„Moßjö, wus et ön anſchantör!“

„Gut, gut; ſprechen wir aber ungariſch,“ ver

ſetzte dieſer lächelnd.

„Alſo Sie ſind kein Franzoſe?“ fragte dieſer

überraſcht.

„Daraus, daß man aus Frankreich kommt, folgt

noch nicht, daß man Franzoſe ſein muß.“

„Das freut mich; das freut mich, werther Herr

Kollega.“ Es fiel ihm ein, daß er demſelben jungen

Mann erſt vor Kurzem den Titel „Kollega“ quaſi

als Beleidigung zurückwies.

„Haben Sie die Güte, dem Kranken ſtärkende

Arzeneien zu verſchreiben, das wird meine Kur nicht

alteriren. In einigen Tagen komme ich zurück,

und dann, glaube ich, wird der Kranke vollkommen

geneſen. Bis dahin hoffen wir auf Gott!“

Der junge Unbekannte eilte zu ſeinem Wagen;

Széphalmi begleitete ihn. Jeder, der Letzteren vor
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kaum einer halben Stunde als zuſammengefallenen,

gebrechlichen Kranken ſah und jetzt ſeine gerötheten

Wangen, ſeine leuchtenden Augen, ſeine aufgerichtete

Geſtalt erblickte, konnte ſich vor Staunen nicht faſſen

und bewunderte den jungen Mann, der mit ſeiner

Fingerſpitze Wunder zu wirken vermochte .

Im Hauſe des Generals Vérteſy treffen wir

wieder unſeren Unbekannten. Auf ſeine Frage, ob

der General zu Hauſe ſei, antwortet man ihm, die

amtliche Sprechſtunde ſei ſchon vorüber, der General

ſei jetzt bei ſeiner Gattin.

„Deſto beſſer,“ verſetzte der junge Mann, „vor

ſeiner Gattin ſpreche ich noch lieber mit ihm.“

Man meldet dieſe ſonderbaren Worte dem Ge

neral, und ſie gefallen ihm ſo gut, daß er den Frem

den eintreten läßt.

Ein hübſcher höflicher Jüngling ſteht vor ihm,

der ihn muthig, ſeine Gattin höflich begrüßt. In

der Hand hält der junge Mann eine kleine, mit einer

dünnen Goldſchnur beſetzte Soldatenmütze; Gang

und Haltung beweiſen, daß er zum Soldaten erzogen

worden.

„Entſchuldigen Sie, Herr General, daß ich Sie
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ſo dringend ſtöre und Ihnen dadurch Ihre ſchönſten

Minuten raube, aber in der Angelegenheit, die mich

zu Ihnen geführt, kann jede Verzögerung gefahr

bringend ſein. Mein Name iſt Graf Kamiensky, ich

komme aus Polen und bringe ein Bittgeſuch zu

Gunſten eines gewiſſen Hetfaluſy, der in der Mei

nung, er habe ſeinen Kapitän erſchoſſen, Deſerteur

wurde.“ -

Das Geſicht des Generals wurde auf einmal

kalt. Die ganze Geſtalt erhielt jene ſtatuenartige

Kälte, die ſie im Dienſte faſt immer an ſich trug.

„Wer iſt der Verfaſſer dieſes Gnadengeſuches?“

„Derſelbe Offizier, dem die Kugel beſtimmt war.

Die Kugel traf nicht, ſie blieb in den Schnüren des

Rockes ſtecken. Uebrigens hatte der junge Mann

prachtvoll gezielt, auf dreißig Schritte gerade in die

Mitte des Herzens.“ -

„Und was will der Offizier?“

„Gnade für den Flüchtling. Er bekennt, daß

er einen Fehler begangen, daß er eine Dame belei

digt, das weiß ich am Beſten, denn ich bin der Bru

der jener Dame, und will daher ſeinen Fehler damit

gut machen, daß er ſelbſt Gnade für jenen Mann
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erbittet, der die erwähnte Beleidigung nicht ungerächt

laſſen wollte.“

„Für den Flüchtling bitten iſt noch nicht genug;

was kann er zu deſſen Vertheidigung vorbringen?“

„Er bringt Zeugniſſe, daß dieſer junge Mann

ein Muſter ſoldatiſcher Ehre, des Muthes und der

guten Sitten geweſen; ſeine Gefährten beteten ihn

an, ſeine Vorgeſetzten liebten ihn und vereinigen ihre

Bitten mit der ſeinigen, um für den jungen Mann

Gnade zu erwirken. All' das, was ich eben behauptet,

kann ich mit Briefen und Dokumenten bekräftigen,

hier ſind ſie, belieben Sie dieſelben durchzuleſen?“

Der General übernahm die Briefe und las ſie

durch. Zu ſeiner nicht geringen Ueberraſchung fand

er lauter Namen von Bekannten und Freunden in

denſelben. Der junge Mann ſprach die Wahrheit.

Doch was nützt es? Deſto ſchwerer wird die Er

füllung der Pflicht.

„Mein Herr,“ ſprach der General, die Briefe

zuſammenfaltend und ſie kaltblütig auf den Tiſch

legend. „Aus Ihrer Haltung und aus Ihrer Art

und Weiſe des Umgangs ſchließe ich, daß Sie zum

Soldaten erzogen worden ſind.“

„So iſt es, Herr General. Ich habe meine

M. Jókai, Traurige Tage. I. 15
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Kinderjahre in einer militäriſchen Erziehungsanſtalt

zugebracht und war vor Kurzem noch Soldat.“

„Dann haben Sie auch einen Begriff von jener

Nothwendigkeit, die die ſtrenge Handhabung der

Disciplin im ſoldatiſchen Leben zur unabweisbaren

Pflicht macht.“

„Ich kenne ſie, und nicht ſie iſt es, die mich

bewogen hat, die militäriſche Laufbahn zu verlaſſen.

Wenn der Mann, zu dem ich in dieſer Angelegenheit

ſpreche, mir erwidert: Ich bin Richter, dann habe

ich meine Sache verloren und ich ziehe mich zurück;

doch Herr, ich ſuche einen Menſchen, der ein menſch

liches Herz hat, ein Weſen, das mit menſchlichem

Gefühle begabt iſt, und an dieſen Menſchen will ich

dann meine Bitte richten.“

Der Fremde konnte mit ſeinen großen dunkeln

Augen auf eine ſo überredende Weiſe bitten, daß

der General ſein Geſicht von ihm abwandte.

Gleichſam Aufmunterung und Hoffnung ſuchend,

blickte der Jüngling auf die Gattin des Generals,

und dieſe winkte ihm mit ihren ſchönen blauen Augen

ſo aneifernd und freundlich zurück, daß er fühlte,

er habe an ihr einen Bundesgenoſſen gefunden, auf

den er im entſcheidenden Momente rechnen könne.
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Plötzlich wandte ſich der General neuerdings

an den Fremden und ſprach:

„Wiſſen Sie auch, wie man mich im Leben ge

wöhnlich heißt, ob aus Spottſucht, aus Furcht oder

aus Achtung, das iſt einerlei?“

„Ich weiß es, mein Herr. Sie heißen der

„eiſerne Mann.“ Aber auch das Eiſen zerſchmilzt

in der Eſſe.“

„Glauben Sie, daß ſich eine Eſſe vorfinden

wird?“ .

„Ich hoffe es. Noch einen Brief habe ich an

Sie. Dieſen hätte ich zwar vor allen anderen ab

geben ſollen, aber ich bewahrte ihn mir für zuletzt

auf. Die Schrift wird Ihnen bekannt ſein. Hier

iſt er, leſen Sie ihn.“

Der General ſchrak faſt zurück, als er auf der

Adreſſe des Briefes die bekannte Handſchrift bemerkte.

Die Hand, die ſie geſchrieben, hatte ein wenig ge

zittert, das konnte man den Schriftzügen anſehen,

aber dennoch wußte er ſogleich, woher der Brief

komme.

Der General wurde zuſehends bleicher.

Er öffnete den Brief, und gleich bei der erſten

15*
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Zeile blieben ſeine Augen ſtehen, als wollten ſie, im

Zweifel, ob ſie recht geſehen, nicht weiter.

„Leſen Sie, leſen Sie, Herr General, leſen Sie

laut den Brief,“ flüſterte der junge Mann, „ſehen

wir, ob das Eiſen nicht ſchmelzen will.“

Der General blickte ihn feſt und lange an,

dann las er leiſe den Brief bis zu Ende, faltete ihn

zuſammen und ſteckte ihn in ſeine Seitentaſche. -

Dann wandte er ſein Geſicht zum Fenſter und

verſank in tiefe Gedanken. Nach einigen Minuten

trat er dann mit ſchnellen Schritten zum Jüngling

hin und ſprach:

„Mein Herr, geben Sie mir eine Art an, auf

welche dieſer Menſch gerettet werden kann, zeigen

Sie mir einen Weg zu ſeiner Rettung, der ſich mit

der Ehre eines Soldaten verträgt, und ich will ihn

betreten.“

Ueberraſcht, hingeriſſen ſtürzte der Jüngling

auf Vérteſy zu, ergriff deſſen ſtarke ſehnige Hand

und hätte ſie ſicher geküßt, wenn ſie ihm nicht jener

entzogen hätte.

Vérteſy war nahe daran, ſich ſchwach zu zeigen.

„Bleiben Sie hier,“ ſprach er, „Sie haben hier,“

damit deutete er auf Kornelia, „einen Bundesgenoſſen,
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der ſich daſſelbe Ziel vorgeſteckt hat, wie Sie. Berath

ſchlagen Sie ſich und ſuchen Sie zuſammen einen

Rettungsweg. Ich laſſe Sie allein.“

Damit verließ er das Zimmer.

Und als er draußen war und die Thür hinter

ſich zugemacht hatte, verlor die Geſtalt des Jünglings

ihre ſoldatiſche Haltung, ſeine Glieder fielen mit

ſchmerzhaftem Zucken zuſammen und nahmen jene

maleriſche Haltung an, die die Künſtler gewöhnlich

einer Niobe oder den an den Waſſern Babylons

trauernden Weibern Israels geben; aus ſeinem Ge

ſicht verſchwand jeder kräftige, feſte Zug, ſeine Wim

pern fielen auf die thränenumflorten Augen und um

ſeine Lippen bildete ſich ein Zug des höchſten Schmer

zes. Noch einmal erhob er ſein auf die Bruſt ge

ſenktes Haupt; aber vergebens. Vor einem weib

lichen Weſen iſt die Verſtellung länger unmöglich;

als ſeine Augen denen Kornelia's begegneten, brach

er auf einmal in lautes Schluchzen aus, ergriff ihre

Hand, drückte ſie an ſeine wogende Bruſt und rief

im Tone der wahrhaften, unverfälſchten Leidenſchaft:

„Madame, um's Himmels Willen, verlaſſen Sie

mich nicht, helfen Sie mir!“

Kornelia blickte ihn überraſcht, erſtaunt an;
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halb hatte ſie ſchon das Räthſel gelöſt, aber noch

immer zweifelnd, fragte ſie: „Wer ſind Sie?“

Worauf der Fremde ſein erröthendes Angeſicht

in ſeine Hände barg und ſtammelte:

„Ein Weib, ein unglückliches Weib, das liebt

und ſtirbt und wahnſinnig wird für den, den es

liebt.“

Ende des erſten Cheiſes.
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